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^ ERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG UND BERLIN.

ber beutfd^en 6pra^e

oon

orb. 5Profeffor ber beutfcficn ©prac^e an ber Untoerfttät fjreiburg i. 93r.

Scrfiftc öcrficffcrtc unb uxmtffvte Stuftagc.

^weiter 3lbbru(i.

^tefer neue SXbbrucf befct)ränft ftd) im roefentHc^en barauf, in ber Slnorbnung ber

StidjiDorte bei ben 33ucf)ftaben i unb U bie neue CrtI)ograpf)ie burc^jufü^ren.

\ier. 80. XXVI, 510 @. 1905. ®ef)eftet m. 8.— in §Ibfr3. geb. m. 10.—.

SJor bem ©rfi^einen ber erften atuflage non 1SIu0t» xfy^nxoloQx^ditm
Wövitvbiitti i)at e§ eine teritalif^e Bearbeitung ber ®tt)mologie unfereg mobernen
©praci)ftf)a6e§ nidft gegeben. 2)er ©ifolg ber feit bem Satire 1884 erfc^tenenen

fünf Sluflagen unb bie 2tnertennung, meldje bem S8ucf)e juteil geroorben, I)aben

ocjeigt, mie rict)t{g ber ©ebanfe roar, bie ®rgebniffe be§ anjietjenbften unb n)ert=

ooüften 2:elle§ ber rolfi"enfcf)aftUd)en SEöortforfc£)ung : ben über bie ®ntftct)ung unb
@cfcl)tc{)te ber einzelnen SQSörter unfereä ©prac^|c^aöe§, in fnapper leEifalifd)er

S>arfteüuna jufammcnaufaffcn.

2)er 58erfaffer Ijat e§ ftd) jur 9lufgabe gematf)t, gorm unb SScbeutung iebe§

SBorteä bi§ su feiner CueEe ju oerfotgen, bie SBejieliungen ju ben flaffifdöcn

©prad)en in gleid)em ü)Ja^e betonenb roie ba§ SSerroanbtfcbaftäoer^ättniS ju ben
übrigen germanifd)en unb romanifd)en©pract)en; aud) bie entfernteren orientalifi^en,

foroie bie telttfd)en unb floüifdjen ®prad)en finb in allen ^äEen ^erangejogen,

iDO bie ^orfdjung eine aSern)anbtfd)aft feftjuftellen nermag. @ine allgemeine ®in=
lettung be{)anbelt bie ®ef(^id)te ber beutfc^en ©prad)e in i£)rem Umriffen.

%ie oorlicgenbe neue aiuflage, bie auf jeber ©eite SSefferungen ober Bwfäfte

aufroeift, ^ält an bem früt)eren Programm be§ 3Berfe§ feft, ftrebt aber raieberum

nad) einer aSertiefung unb Srmeiterung ber roortgefd)idötlic^en Probleme unb ift

aud) bteSmal bemül)t, ben neueften g^ortfc^ritten ber etgmologifd)en SBortforfd^ung

gebü^renbe S^edinung su tragen; fie unterf(Reibet fic^ üon ben früheren 3Iuflagen

befouberö burc^ fprad)TOiffenfd)aftlid)e Stadjmeife unb Cluellenangaben, foroie burc^

Slufna^me mand)er jüngerer SBorte, beren ®efc^idite in ben übrigen SOBörterbüc^ern

roenig berücffid)tigt ift, unb burd) umfänglic^ercö 3uäiet)en ber beutfd)en 3nunbartcn.

9tu§ ben erften SBuc^ftabcn feien nur bie folgenben SBörter, jum 2:cil S^eufc^öpfungen

unfereä Qat)rt)unbertS, angefüt)rt, bie neu aufgenommen niorben finb: allerbing§,

atltfauäler, 2lnfangägrünbe, 9lngelcgenl)eit, 3lnfd)aulic^feit, anftatt, ansüglid),

2lfd)enbröbel, aifd)ermittroo(^, ausmergeln, Sßegeifterung, bel^erjigen, betäftigen,

bemitleiben, befettigen, SBeroeggrunb, beroerfftelligen, bilbfam, biSroeilen, Sölamage,

asüttner, et)rift, ®t)riftbaum, Kljrifttinbc^en; au§ bem SBudiftaben Ä nennen mir:

ßabad)e, Äämpe-', Äammerfäßdjen, Äanapee, Äanncngieger, Äänfterlein, Äanter,

Äaper-, Ääpfer, Äartötfd)e, Äa^enjammer ufro. 2lm beften aber ocranfd)aulid)en

einige 3at)len bie aSeroollftänbigung be§ SOöerfeS feit feinem erften ®rfd)einen: bie

3al)l ber ©tid)roorte l^at fid) oon ber erften jur fed)ften 2tuflage oermel)rt im
Sudjftaben 21: »on 130 auf 280, S: oon 387 auf 520, 3): oon 137 auf 200, S: oon
100 auf 160, %: oon 236 auf 329, ®: oon 280 auf 330, Ä: pon 300 ouf 440, $: oon
180 auf 236.

aabenborf, ©d)tagroörterbuct). a
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^oti S«tl)Ct: Big Scffitig.

©prai^gefci^ic^tUc^e 2luffä^e

^riebrir^ Älugc,

5Profeffor an ber UnlDerfttät IJretburg t. 93r.

33ierte burrf)gefe^ene 9luflage.

80. VII, 253 @. mit einem ßärtd)en. 1904. ^rei§ 9^.4.—, geb. Tl. 5.—.

i^n^alt: Slitrf)enfpract)e mtb 58olf§fpxac^e. — äTlajimilian unb

feine Kanslei. — Sut^er unb bie beutf(^e ©pvad)e. — ©c^riftftelter

unb ^u(^bruc!er. — ©c^riftfproc^e unb SJhinbart in ber <Bd)mei^. —
Dberbeut[d)er unb mittelbeutfc^er SSortfd^a^. — 9liebcrbeutfd) unb

§od)beutfd). — Satein unb §umani§mu§. — *SbeQl unb 9)^obe. —
Cberbeutfd)Ianb unb bie ßatfiolifen. — *@oett)e unb bie beut[d)e

6prad)e. — 2lnf)ang: Zeittafeln gut neu!^o(i)beutfc^en ©prac^gefd)id)te

;

5namen= unb ©ac^regifter; 9Öortregifter.

* Site neue SMuflage tft um btefe beibcn aiuffäge riermef)rt.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

„Es muß mit allem Nachdrucke betont werden, daß Kluges Schrift

eine sehr lehrreiche und für den größeren Leserkreis, für den sie be-

stimmt, hocherwünschte ist." Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

„Der Verfasser der vorliegenden Aufsätze zur Geschichte der neu-

hochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, daß er es vortrefflich

versteht, für einen größeren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen

Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu tun. Er weiß seine Forschungen

in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht; er

stößt nicht ab durch zu viele Zitate, durch störende Anmerkungen und

M'eitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme

heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so daß auch der Laie

gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein,

gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen,

die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Aus-

druckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die

Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen

Forschung gegenüber sonst so spröde verhält? Wenn Kluge mit der

vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit

seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die

wärmste Anerkennung. ..." Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.
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^ie§ ^uc^ ift beftimmt, bie bi§t)erigen §er[treuten (^x-

gebniffe ber @(^(agn)ortforf^ung prägte sufammenpfäffen

unb burd) eine gro^e Sln^a^l neuer Slrtifet ^u bereic!^ern.

9?. 9Jl. SRei)er§ ba!^nbre(^enbe ©tubie ,93ierl)unbert ©c^Iag=

rootte' (Setpäig 1900) bot bie 2lnregung, bie baran fid)

anfc^lie^enben 9lu§fü{)rungen S^tobert 3^. 3(rnoIb§, '^tlh-

mann§, @ontbert§ ufra. waren weitere roiüfommene 3Sor=

arbeiten.

©ine unbebingte @ren§fc^eibung graifdien ©^tagroorten

unb Geflügelten SBorten ift au§ inneren ©rünben nid)t burrf)-

fü^rbar. ^ennoc^ ift eine genauere Slegulierung al§ bi§t)er

entfd)ieben wünfc^enSroert. ^d) 'i^ahz mid) naturgemäß bei

ber 53et)anblung oon ^^araltelen auf ba§ Unentbe!^rlic^fte

befc^ränft, bin aber aud) ba eigene SCBege gegangen.

(Sine ©ammlung wie bie üorliegenbe roirb be§ Slnfec^t;

baren unb ^rrtümli^en nic^t teid)t entraten. ©ie gibt fic^

aud^ nur al§ ein SSerfud) au§. @in folc^er jeboc^ fi^ien

mir oon TOiffenfd)aftlid)em unb allgemeinem ^ntereffe ^u

fein. ®ie mitgeteilten Beobachtungen merben, pmat burd)

33erü(ffic^tigung ber mobernften ©d)tagroorte, ni^t nur bie

üort)anbenen beutfc^en 3ßörterbüd)er ergangen, fonbern aud)

bem fünftigen I)iftorifc^en ^rembraörterbuc^ mannigfa^ §us

gute fommen. ^ux SSerooUfommnung berartiger ©tubien



VI 58orn)ort.

ift mögtidjft rtelfeitige SJlitarbeit fe!^r nü^Iid). ^ixx be=

x-idjtigenbe ober ergänjenbe SJlitteilungen werbe iä) bal)er

ieber^eit Ijergli^ banfbor fein.

^üdj bei ber 2tu§arbeitung bie[e§ 33uc^e§ \)at e§ mir an

|)riüater ^ilfe nic^t gefehlt, ^c^ nenne ^errn Dr. Söil^etm

^elbmann unb vor allem ^errn |)ofrat ^rof. Dr. ^riebrid)

^luge an ber Unioerfität greiburg i. ^r., ber mir mit ^at

unb 2;at treulid) gur ©eite geftanben !^at. SJ^leinem 33uc^e

felbft fann id) leinen befferen Söunfct) mit auf ben 2öeg

geben, al§ 'ba^ e§ in 3ßa!^rl^eit ein „33üd)mann ber anbere"

werben möge, b. ^. ein gleid) guoerläffiger ^ü^rer für ba§

in feinem ^ieic^tum l'aum abjufc^ä^enbe ©onbergebiet ber

©cl)lagn}orte.

Seip§ig, im ©eptember 1905.

Otto J2^(;t)ent>orf.



aste TDÖr'§ mit einem Ülegifter aller ©d[)taQ=

iDorte, poIitifcl)er, £ünftlerifd)er, rDtffenfcI)aftlicl)er?

S)aäu mü|te man einen SJeretn von ©ete^rten

ßrünben!
aSierbaum, ^panfrajinS ©raunser.

i^mleitung.

^ie bunte ©ammlung, roelrf)e tcf) l)ter üorlege, umfaßt 3lu§*

brüde au§ oerfi^iebenen ^af)rt)imbet;tett uttb üon fe^x oerfci)ie*

benem 2Bert. SJ)enftüürbtge unb lebenSfräftige Sßoxte tüedjfeln

mit leiditer StageSftitterraare, bie plö^Iicf) aufgeroitbett nnb oft

rafd^ joieber t)erit)e{)t tüirb, gefrf)ic^tlirf) 33cbeutfame§ mit bem

SlHermobemften. Unb borf) möchte id) biefe mannigfaltigen

^cugniffe unter bem einen gemeinfamen Flamen einfongen:

©d)Iagroorte.

2)arunter foüen im folgenben folc^e 2lu§brü(fe unb 2ßen*

bungen oerftanben roerben, benen fomot)! eine prägnante g^orm

roie an<i) ein gefteigerter ®efüt)I§roert eigentümlid) ift, in*

fofem fie nämlicf) entraeber einen beftimmten ©tanbpunft für

ober miber ein (Streben, eine @inri(i)tung, ein @efrf)e{)ni§ nac^-

briidtirf) betonen ober bod) roenigftenS geroiffe Untertöne be§

©c^erjeS, ber ©atire, be§ §ot)ne§ unb berglei(i)en beutlict) mit

erfUngen laffen.

Ob ber ©djijpfer be§ 2GBorte§ ober bc§ befonberen ^ebeutungS*

inmteg befannt ift ober ni(^t, ob e§ üorübergeI)enb ober bauernb

im ©prai^leben raeiter geführt mirb, ob e§ einen befc^räntteren

ober allgemeinen 3Serbreitung§bejirf I)at — aU bie§ fommt für

bie Seftimmung be§ S3egriff§ felbft nid)t in 33etra(^t. 2)oburc^

unterfrfjeibe itf) i^n oon ber üon ^elbmann in einem banfen§*

merten 3luffa^ (^Beilage gur SJiünc^ener 3Utgem. 3^^tung 1905,

Sfir. 77) oertretenen 9luffaffung. ^n ber ^at ift ba§ ©d^Iag*

Toort ein fel)r nielfeitigeä ^robuft.



VIII ©inteitung.

(Sd)on feiner ®ntftet)ung nacf) tft e§ ein 2lllemielt§bing.

93alb erblüht e§, oI)ne ba| e§ gelingt, feinen Uri)eber feftäufteUen,

balb Iä|t fid) biefer unb bie Qdt be§ 9luffommen§ genau nac^«

roeifen, jumal roenn e§ fn^ um d)arafteriftifrf)e Prägungen be-

tütjinter Sylänner tjonbelt. SBalb roieberum ift ba§ (Sd)lagn)ort eine

3lugenblid§fd)öpfung, eine tebnerifc^e ©ntgleifung, ein SOßi^roott,

ein ©pi^name, eine fräftige 3Serroünf(ä)ung, eine blenbenbe ^t)rafe,

balb eine raot)tau§gefonnene Sofung, ein ^ünbenbe? ^rogramm=

raort, eine ^atteibejeidinung, ein origineller 2;itel, eine §erau§*

forberung ober 9Serfpred)ung.

9luf alten möglidjen ©ebieten lä|t fid^ berlei beobachten,

^ie (Spielarten ber (Scf)lagroorte finb alfo mannigfaltig genug.

@leid)n)ol)l treten einzelne ©nippen bominiercnb t)erüor. "ipolitif,

Siteratur unb ^unft geben roeitauS ba§ meifte an bie §anb.

®a bringt faft jebe§ ^al)r neuen ^ii^ai^^- ^od) gibt e§ arni)

ba geroiffe ^onjunfturen. 9^amentli(i) raenu bie 2Bogen be§

öffentlid)en Seben§ befonber§ t)od)get)en, werben eine 9Henge

©(^lagroortc an§ Sanb geroorfen. 3Siele gli^ernbe liefet, aber

aucf) mand)er ge^altooller 2lu§brucf. ©o l)at ^. 95. in politifd)er

§infi(^t bie frangöfifc^e Dteoolution gerairft, femer ba§ S'tingen

um beutfd)e fonftitutionelle 93erfaffungen, bie fojiale ©iTcgung,

bie ^^lottenagitation, ber jeroeilige Jtampf um neue ^anbet§=

oertröge, bie inaugurierte ^eltpolitif.

©0 finb and) bie ^ejeic^nungen großer ltterarifd)er (Strö=

mungen, be§ ©turm§ unb 2)rang§, ber 9*tomanti£, be§ jungen

^eutf(^lanb§, be§ 9^eali§mu§ unb lRaturali§mu§, ber 2)ecabence

unb ^eimatfunft ntd)t nur felbft ju ©d^lagroorten geroorbcn,

fonbem l)aben auc^ nod) gat)lrei(^e anbere im ©efolge gel)abt.

'M6)t anber§ ftet)t e§ bei tiefget)enben !ünftterifd)en ^rin^ipien-

ftreiten. S^eue ©rlenntniffe unb ted)nifd)e 3^ortf(^ritte oerlangten

immer gebieterifd) nad) entfpred)enben fprad)lid)en 2lu§brüden,

beren (Sd)lagfraft um fo größer ju fein pflegte, je erbitterter bie

@egnerfd)aft mar: ^mpreffion, ©ejeffion, ^ugenbftil mögen

geugen für üiete.

3lber aud) bie 2ÖBiffenf(^aften liefern nid^t unert)ebli(^e 9lu§'

beute. ®po(^emad)enbe ©ntbedungen ober mett)obifd)e ©rrungen*
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frf)aften finben oft genug in ber 8pracf)e einen rf)ara!terifttfc^en

unb juirffamen 9^ieberfct)Iag. (Erinnert man nun nod) an bie

religiöfen Seroegungen, an bie 33ebeutung ber 3SoH§n)ittf(i)aft

be§ i3ffentlirf)cn unb gefeiligen 3Setf"et)r§, be§ 3eitung§n)efen§ unb

3:t)eater§, an mobifctie 9lu§n)üc^fe unb an ba§ ^Balten ber 35oK'§*

fatire übert)aupt fo bürften bie Oueügebiete leiblict) üollftänbig

umfrf)rieben fein.

^ie Seben§bauer ber ©rfilagiuorte ift eine ret^t unter-

fd)ieblid)e. ©injelne finb raie 3)leteore, anbere roie Kometen,

nocf) anbere taffen fiel) al§ eine Slrt SÖßanbelfterne bejeic^nen,

beren ®lan§ erft im Saufe ber Reiten oerbta^t ober bie fogar bei

paffcnber ©etegen^eit, manrf)e felbft raiebert)olt plö^licl) raieber in

neuem Si(^t erftra^ten. 9Jlit anberen Sßorten: bie ©c^lagfraft

eine§ folrfjen 9tu§bruc!§ fc^rainbet nic{)t nur, fobalb gemiffe

äußere ^ebingungen nicl)t met)r erfüllt merben, fonbern fann

auct) p anbrer Qdt, meift unter entfpredienber Ummobelung

be§ ^nl)alt§, ganj überrafc^enb neu belebt roerben. 3)ann barf

man gerabep oon einer Sßiebergeburt reben. ^d) nenne al§

93eifpiele: 9^atürlicl)e ©renken, 3Söl!erfrüt)ting, ^mponberabilien,

^mperiali§mu§ ufro.

@in t)übf(i)e§ ^^^Ö^^S für bie jeitlid)e Sefdiränlung bringt

Sottiar 33ud)er, ber f^on oor SJleger in feffelnber ^arftellung

,llber politifc^e 5?unftau§brü(Je' get)anbelt l)at (^eutfc^e Steüue,

12. ^a^rg. 2. §8b. ©. 73 f.): „S)a§ SGBort ,bie beften ^ntereffen

@uropa§* raurbe ju 3lnfang be§ ^al)re§ 1853 öon ©nglanb,

irren mir nictjt, t)on bem ©rafen 3lberbeen in Umlauf gefegt,

ging fofort in alle Leitungen, alfo in alle europäifc^en (Spra(i)en

über unb oerf(^roanb ebenfo plö^lirf) in bem "»^uloerbampf an

ber 3llma. ®§ mar bu§ eine algebraifrf)e g^ormel, bei meldier

bie roenigen fid) dma§ unb jmar jeber etma§ anbere§, bie

üielen nicl)t§ bacf)ten." 50Ber bädjte t)ier nid)t aucl) §. 58. an fo

fur^lebige ^Bilbungen, mie Sßeltmarfdiall, (Süt)neprin5 u. a.!

3ll)nlic^e aJtannigfaltigfeit geigt bieräumlid)e3Serbreitung

ber (S(i)lagmorte. @§ gibt folc£)e, bie nur in gemiffen SSejirfen

ober Säubern gebeit)en, aber e§ fet)lt aurf) nid)t an SluSbrüden,

bie fid) gleic£)fam ju 3Beltfcl)lagroorten entmidelt l)aben. SÖBo



X ©inleitung.

f(i)Ut man fo betoeglic^ bte ^afatiften? SOßo fprid)t man aber

ntdit üon Sot)fott internationale, ^nteroiero? (£in reger 5ln§=

tanfc^ förbert in ber S^eujeit snmal bte ^Verbreitung ber (Sdjlag^^

morte ungemein. 3^ranjöfif(i)e unb englifrf)e 3Iu§brüc!e werben oft

unmittelbar nad) ii)rem @nt[tel)en aud) in§ 5)eutfd)e eingefüt)rt.

3tnbereSänber finb pmSeil barin jurüdf)altenber, befonber§ toenn

fein 33ebürfni§ banac^ beftet)t. ^ntereffante 33clege üer5eid)net

auc^ {)ier «uc^er ©.73: „^m Dftober 185G fd)rieb ber ,9f?orb'

in einem ©treit mit ber ,S?reujjeitung' : ,^i)r roenbet eure

©tid)n)örter Siberati§mu§ unb i^onferoatiSmug fortroät)renb aud)

auf 9tu^tanb an. 9lber mir l)aben nid)t einmal biefe ^öorter

in unferer ©prad^e, fie finb gan^ unüberfe^bar. ^n biefen

©egenfä^en finb '»Prinzipien unb Übel auSgebrüdt, bie bem

6{)arafter 9tu^Ianb§ nöttig frcmb finb.'

©oHte fic^ nid)t feitbem bie ruffifd)e @prad)e burd) ent=

fpred)enbe 3tu§brüde bereichert {)aben? Unb mürbe nid)t ha--

burd) ein 3tbfd)nitt in ber ruffifd)en @efd)id)te bezeichnet fein?"

^m Slnfc^tu^ baran rairb ein bejeidinenber StuSfpruc^ 9Jla55ini§

au§ bem ^at)re 1850 mitgeteilt, ber bie Sößörter 5iommuni§mu§

unb @05iali§mu§ al§ jmei ben SJiaffen ^talien§ nod) unbcfannte

3lu§brüde beanftanbet.

©benfo ift ba§ ^ilbungSniücau üielfad) red)t roefentlid) für

bie ^Verbreitung. 3^enn ©c^tagraorte, bie ber äft{)etifd)4iterarifd)e

^einfd)meder liebt, merben oon 2lnge^örigen anberer Greife oft

faum gefannt, gefdfiroeige gemürbigt. Unb umgefc{)rt bleibt

manches ©d)Iagmort ber unteren ^eoöIferung§fd)ic^ten bem

^ernerfte^enben fremb ober gleid)gültig.

^Jtu^erlid) ift bie me^r ober minber d)ara!teriftifd) ^ugefpi^te

ober gefd)liffene 3^0 rm p bead)ten. ©oU ber SluSbrud

roirflic^ einfd)Iagen, fo mu^ er furj unb treffenb fein. Xuid)--

an§ nid)t immer aber ift ba§ ©dilagmort gugteid) ein fprad)=

Iid)er ^Jleuling. Oft genug roirb nur ein längft üort)anbene§

Sßort entfpred)enb aufgefrifc^t unb beflügelt. @rft ber neue

^nt)alt gibt bann bie ©d)Iagt'raft fo ba^ man mit einem 9JlaIe

fotd)en 3Iu§brüden einen ganj eigenen ©efdjmad abgewinnt, bie

man oorbem al§ aUtägIid)e faum nät)er bead)tete. ^a, ber neu
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aufgefüllte 3Sein bro^t bigroeiteu fogar ben alten (Srf)Iau(i) ju

fprengen. @ö ift bemnad) jraifrfien ber objeftioett @ef(^id)te eine§

2Borte§ unb ber fubjeftiüen ®rl)öt)ung pm (Sd)tagtüorte in oieten

geölten f(i)arf p fcf)eiben. @in gut S^eil ber ©ct)lagn)orte ift

üt)erbie§ au§Iänbifc^e§ Sprad)gut, ha^ feine frembe ^erfunft

nid)t oerleugnet. 2Bie e§ fc^eint, n)irb baburc^ ber did^ norf)

üerftärft.

@et)r oft erfd)öpft fid) ber ©ebanfe md)t in einem fprad)*

Iid)en 3lu§bru(f. 2)ie Striebfraft wirft weiter. ®ine g^üUe oon

9lb(eitungen unb 3"foi^inenfe^ungen^ oon nerraanbten unb ent-

gegengefe^ten ^Bilbungen f(i)Iiep fid) nid)t feiten an. ©elbft

parobiftifd)e 3lu§brüde werben fo erzeugt, ©anje (Sd)tagroort-

familien fprie^en auf unb bilben eine farbenbunte ^lora. Ober

ba§ ©djlagraort ift fetbft nur bie 2lbfpaltung ober (Spe^iali-

fierung eine§ älteren 3(u§brud§, atfo bereite eine fefunbäre @r-

fc^einung. 3Ba§ Iet)ren un§ in biefer Sejie^ung 33eifpiele, wie:

aSolf§tum, europamübe, ^unge§ 2)eutf(^tanb, SlraroaU, Summler,

§eimatfunft, liberal ufm.!

3)en §aupterflärung§grunb für bie mitunter ganj erftaun^

lid^e Sßirfung eine§ fc^Iagenben 2Borte§ gibt jebod) ber il)m

innemolinenbe ©efü^lSroert. SDiefer fagjiniert manchmal

gerabeju ben ^örer ober Sefer bur(^ bie Stimmungen, bie er

in it)m toedt. 9Jian barf geraifferma^en oon einem ^unft!rei§

einzelner 2lu§brüde reben, ber bie ©inne gefangen nimmt, deiner

gibt hierfür einen anfd)aulid)eren S3en)ei§ al§ ber gro^e «Sprach»

fünftler 9lie^fd)e. S'Zidjt mit Unred)t nennt i^n ©rbmann,
^ie 33ebeutung be§ 2ßorte§ (1900) <B. 131 fd)Ied)tf)in einen

3=atfd)mün5er roiber SOBitten unb d)ara!terifiert feine (Spred)roeife

treffenb burd) folgenbe 2lu§fü{)rungen : „SDie saubert)afte Söirfung

ber 9^ie^fd)ef(^en (Sprad^e berut)t immer auf einer 2(u§beutung

ber @efüt)(§n)erte unb ber 33ielbeutigfeit ber SBorte; mit SJieifter-

fd)aft oerfte^t er e§, bie in ben 2Borten fd)lummernben ©eifter

SU entfeffeln unb Sßirfungen su erzielen, mie fie fonft nur burc^

bie SJlufif erreidjbar finb. ^mmer entfacht er saf)llofe, einanber

miberfireitenbe, fgmpatl)ifd)e ober reaftioe 2lffefte. Sind) bann,

roenn er nüd)tern unb fadilid) ju reben fc^eint, fann man ein
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Ieife§ fdimersH^eS (Stöt)nen oerneI)men ober ben eifigen §oucf)

t)on 93eraci)tung fpüreti. (SiegmteS g^to^Iocfen mib alle S^üancen

eme§ tiefen @fel§ raei^ er wie fein anberer ju äußern unb ju

fuggerieren." SlJlan l)i3re: 33ilbung§pt)ilifter, freie ©eifter, fröl)=

lidie SOßiffenfc^aft Umroertung aller SCßerte, ^erbentierworal,

^enfeitg oon ©ut unb 93öfe, «lonbe 33eftie, Übermenfc^ uff.

2Ba§ bebarf e§ raeiteren ^^WQ^iffe^-

®oc^ and) bie fc^roädieren ^otenjen üolf§tümlidjen §umor§
ober ©potte§ fteigern mancherlei 2(u§brü(Je unb Sßenbitngeu ju

fdilagenben SOBorten.

2lu§ aUebem ergibt fid), ba^ e§ auf biefem ^eobact)tung§=

felbe in ber Siegel nid^t genügt möglid)ft genau ben ©eburt§=

fdiein beizubringen, fonbern ba^ ntan anä^ ber raeiteren @nt=

rcidlung nad)get)en mu^, ba^ man ebenfo auf ba§ al(mäl)lic^e

ober plö^lid^e 2lbfterben at§ auc^ auf ba§ SBieberaufleben ber

(Srf)lagn)orte ju acl)ten ^t. SJian l)at alfo nic^t forao^l auf eine

ifolierte 2Bortbet)anblung au§5ugel)en al§ t)ielmel)r auf prägnante

®ntn)icflung§ffijjen. ©injelne 3lrtifel raac^fen fiel) babei oon

felbft gu fleinen SQßortbiograp^ien au§. S)al)er ift e§ non 3Sorteil,

roenn gugleid) mit bem 3lu§brucfe auc^ itma§ @rbrei(^ mit au§'

gel)oben mirb. 3tt)ntirf)e @infic[)t ^at fd)on ben „^ücl)mann"

mit ben ^at)ren ju einem „gelahrteren" Ülatgeber gemobelt, ber

bie 33orgef(i)i(i)te ber ©eflügelten SBorte pm guten 2^cil mit-

beachtet unb and) auf bie 9^ad)gef(^icE)te manctien Slicf roirft.

Unb bod) ift ba§ Geflügelte SOBort uon bem @d)lagn)ort,

morunter ic^ au^er bem fgnongmen (Stidimort biejenigen ©c^elt^^,

©pott=, ^o^n-, 2Öi^= unb 5?raftn)orte and) inbegreife, bie ber

obigen begriff§beftimmung genügen, offenbar ju fc^eiben. 3)ie

Slbgrenjung le^rt bie oon O^obert-tornoro gefdjiipfte Definition:

„@in geflügeltes 2Bort ift ein in weiteren Greifen be§ $ßater=

Ianbe§ bauernb angefül)rter 3lu§fprud), SluSbrud ober 9^ame,

gleid)Diel roeldjer (Spradie, beffen t)iftorif c^er Urheber ober

beffen literarif(^er Urfprung nad)n)ei§bar ift." 9lUerbing§

pa^t ba§ aufgefammette 9)laterial fcineSraegg aUentt)alben in

biefen Üla^men. 3)ie 3^1)1 berjenigen 3trtifel, bie fic^ unbotmäßig

erroeifen, ift fogar jiemlid) beträd)tlid). ©injelne finb meit e^er
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al§ cc^te ©dilagtüortc p begeidincn. ^at fid) bod) ber „33üd)=

manu" gerabe in beu legten 2luftageu nidit unraefentlid) au§ ber

(3d)lagroortfovfd)ung felbft bereid)ert. ®ennod) werben nic^t wenige

2lu§brüde nnb SBenbungen oon beiben ©eiten angefprod)en werben

bürfen. 2ßer woHte einfeitig 3(u§brüde, wie romantifd), blaue

93Iume, ^uftemilieu, 2CßeItfd)mers, geograpl)ifc^er 33egriff, rettenbe

^at, rote§ ©efpenft ßufunftSmufü, Äulturfampf, Fin de Siecle,

^ingo ufw. für fid) nur reklamieren? 9^ur bie 2lrt ber 33ef)anblung

mac^t ba ben Unterfd)ieb.

©leid) ftie^enb ift bie @renge gegenijiber bem ^ejir! ber

SJlobewörter. ^a§ t)at bereits g^elbmann fc^arf betont: ,,®ro^e

"öeliebt^eit mad)t ein SBort nod) ni(^t jum <Sd)lagwort — im

©egenteil, e§ ift ba§ ©(^idfal üieler ©d)lagworte, fet)r beliebt

äu werben unb bann mit 3Serluft i^rer ©igenart p SJlobewörtern

^erabsufinfen. 2)a§ gefd)a^ mit artig (gleich galant), Sluf-

flärung, empfinbfam, 3^ortfd)ritt, ©ragie, ^bee,
9^iatur, ^t)ilifter, 2Beltbürger unb üielen anberen SOßortern,

bie ber ©d)lagwortforfd)er ebenfo p htaä)k\\ 'i)at wie ber

3Jlobewortforfc^er. ©o net)men biefe beiben oft baSfelbe 2Bort

mit 9ted)t für fid) in 2lnfpru(^, wä^renb bie O^rage in üielen

3=ällen ol^ne weiteres p gunften be§ einen ober anberen ent=

fd)ieben werben fann. ^enn bur(^au§ nid)t alle (3d)lagworte

werben SJiobewörter — man beule nur an bie lange Siei^e ber

©igennamenworte, wie goett)ifieren, gottfc^ebifd),

©ranbifonfieber, llopftiideln, f iegw art^ifieren,
3Bertt)erfieber!

Umgefel)rt finb oiele SJlobewörter nie (3d)lagworte gewefen,

j. Sß. fatal, ^at)rtaufenb, ftaunen, fü^, ooll unb ganj."

'^aiu bie weiteren ^emerlungen: „Sef türe, ba§ ©oet^e 1772

al§ SD^obewort bejeidinet, ift (Sd^lagwort gewefen in ber lefe*

wütigen ^weiten ^ölfte be§ 18. ^a^r^unbert§, al§ üiele Seute

it)ren «Stols barein festen, „^erfonen oon Seftüre" m werben,

unb fid)er ebenfo üiele biefe (Bn(i)t oerurteilten unb oert)ö^nten.

2lud) bie 2Börter intereffant unb tiebenSwttrbig, bie ©oet^e

1807 in einem ^rief an ^^^rau o. ©tein al§ „©efellf(^aft§worte"

beseid)net, finb (5d)lagworte al§ bewußter 2tu§brud eine§ be-

fiabenborf, ©c^taatoörterbucl). b
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ftimmtcn (Stanbpuu!te§, b. I). lücun fic int ©ruft at§ ^^oxberung

ober fpöttifd) jur ä?cri)öl)nung einer folc^en ^orberung gebraucht

lüerben, SJloberaörter aber at§ allgemein beliebte, bi§ jnm Über*

bru^ au§gefpro(i)ene ^ejcidinnngcn!"

®em 5Jloben)ort fe^lt bcmnacl) bie bcftimmte ©nergic be§

(Sd)lagiüorte§. ®§ ift ein (ärjengniS, ba§ plö^tic^ ganje roeite

$8eüölferung§fcl)icf)tcn cpibcmifd) bnrd)fe^t nnb meift nur jiemlid)

geban!enlo§ gebraud)t luirb. 9lu 9JlannigfaItigf'eit ber g^orm

unb be§ ^nt)alt§ wetteifert e§ mit ber 50^obe felbft. ©ein

Urfprung§bereid) liegt na^ ißrcnnerti), ber eine ergö^lid)e

@mte an§ ben legten ^al)r5et)nten gcljalten l)at, auf bem langen

SBege oom übermütigen „^ierauSbrud" bi§ jur gebilbeten ^l)rafc.

über feine ©igenart äußert er fii^ (SJloberoorte, Berlin 1898

(3. 12 f.) mie folgt: „3Ba§ allen biefen SOBorten gcmeinfant ift

ba§ ift, ba^ fie faft au§na^m§lo§ auf Ummertungen ober Um*

bilbung ber gen)öl)nlid)en (Sprad)bilber unb auf ba§ @efe^ ber

(Stereotypie it)re unert)örte äBirf'uug grünben. (Sie finb eine

blinfenbe (Sdieibemünje, mit ber fid) ja^lreid)e ©terblid^e tapfer

burd) ba§ gefellf(^aftlid)e Seben fd)lagen, bie aber and) oon

fold)en 3eitgenoffen nid)t ganj oerfdimä^t rcerben, bie in ber

glüdlidien Sage finb, nid)t nur roenn fie fc^roeigen, fonbem and)

roenn fie reben, bie Soften ber Unterhaltung mit ©olb ju be-

ftreiten."

(Sotd)e ©ntraertung, bie and) manches urfprüngtid)e ©d)lag*

roort sum farblofen 50floberoort mac^t, diarafteriftert 33ürbe,

SSermifc^te @ebid)te (1789) (S. 125 anf^aulid) burd) bie SSerfe:

„5lud) SJloberoörtet gibt'S, fo gut lüie SJiobefarben;

fie bauern freiließ lurje S'^it,

Unb üiele SteblingSp^rafen ftarben

im ©umpfe ber 58ergeffen^eit.

S)er Probier fiaubelt je^t mit ber ©mpfiubfamleit;

S?raftfpra(^e, SBarbenton, be§ 9JiinneIiebe§ ©äufetn —
3lntiquitäteu ftnb'§! — 'oa§ oft gefpielte ©piel

1) 93ergl. auc^ g^elbmanuS (Sammlungen über „SDflobemörter

be§ 18. Sal)i-limtbert§" in 3fbSß. 6, 101 ff. unb 299 ff. unb Sffiuft =

mann§ moberne iiifte (älUerl). ©pracl)b.) ©. 355ff. I
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mocf)t feine SSirfung metir; wir finben fab' unb füf)!,

roa§ sunt ©ntäücfen fonft gefiel:

faft jebe§ ^a^r bringt einen anbern 6tt)I,

wo bie ©ebanfen ficf) narf) neuen f^ormen frdufeln."

®od) nid)t genug, ©injelne 3rit§brüc!e machen fogar bie

9Jlctamorpt)ofe üom ©djlagtüort jum SJloberaort unb bmut jum

©eflügelteu SCBort obeic aurf) in anberer 9?eit)enfoIge burd). 2)a§

I)at 3^elbmaun an ber frf)öneu (Seele le^rteic^ ffissiett. ^a§

^eifpiel ift uatürlid) uid)t ba§ einzige ber %xt

2)ie @d)Iagn)ortforfrf)uug ift erft ein junger ßraeig am ^aume

ber beutfd)en 9BortforfcE)ung. ^f)re 9Jlett)obe bebarf alfo nod)

ber 3Serooltfommnung. 3lucf) bie §ilf§mittel finb befc^ränft. ®ie

2ßi3rterbü(^er laffen nur ju oft im (Stidie. (Selbft au§brii(fltd)e

literarifc^e ßeugniffe finb immer mit 9Sorfici)t gu nerroerten. ®er

33ilbung§grab unb fubjeftine Irrtümer be§ betreffenben ^eugen,

ber tanbfrf)aftli(^ roec^fetnbe ®pracf)gebrau(^, ber @rab ber 33er=

breitung einer «Sctirift ober Ütebe, bie oft pt beobad)tenbe Sßiltfür

in ber SSerroenbung frembfprad)lid)er parallelen — alle biefe

Sfiefemen finb forgfam in 3lnfd)tag ju bringen, mie Slrnolb in

ber 3^itf(^rift für bie öfterrei(i)ifd)en ©gmnafien 52, 964
ff. red^t

bearf)tlid) bargetan t)at. 3Son irrefüt)renben tgpograpl)ifd)en 5?enn=

jeidien burd) beliebigen (Sperr* ober g^ettbrud ober burd) §eroor-

t)ebung mit 3lnfüt)rung§ftrid)en ganj abgefel)en. Sluc^ bie gur

Erläuterung jeweilig erforberlid)en Spejialfenntniffe finb fo üer-

fi^iebenartig, ba^ mand)er 3=et)lgriff junäd^ft nid)t erfpart bleiben

mirb. ©benfo ift man beim Sfiadigraben in t)ermeintlid)en g^unb-

gruben eigenen @nttäufd)ungen auSgefe^t. 9Jlan(^e§ obffure

^ampl)let mand)e längft oergeffene @elegent)eit§f(^rift mand)er

bijarre (Sfribent bietet bi§raeilen met)r al§ bie fgftematifd)e Seftüre

angefet)ener Sd)riftfteller. ©erabe fo pointierenbe (Stiliften mie

§eine unb @u^fom, fold)e 2Bortfanatifer mie (Sampe unb ber

beutfd)tümelnbe ^a^n, folc^e originalität§füd)tige mie ^ol)anne§

Sd)err, fold)e fd)öpferifd)e mie 9iie^fd)e, fol(^e nielfad) intereffierte

©eifter raie 2ßielanb, fol(^e tjeroorragenbe SJlänner ber öffent»

lid)en 2Birlfamfeit mie 33i§mard ufm. finb bafür am ergiebigften.

llberl)aupt finb bie (Sc^riftgattungen polemifd)en unb fatirifd)en
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(s;f)arafter§ in ber Stegel befonbcxS letjtreirf). ©in tüertooUeg

©atnmelbeiien ift in biefem S3etra(i)t oor altem ber ^labberabatfi^.

9lbei; and) anbete 3eitf(i)riften nnb Sßi^blöttex, bie auf mobifdje

(Strömungen ad)ten, liefern banfbare 2lu§beute. 2Bie roicf)tig für

bie ®ef(^id)te ber (3cf)tagmorte bie Seitartifel ber ^age§seitungen,

bie ^arlament§berid)te, 2ßat)Iflugbtätter unb bergleic£)en ^robufte

ftnb, ift ja aUbefannt.

2)en 2ßert foIrf)er 33eDbad)tungen \)ai 9fitd)arb SJl. 5D^ei)er,

ber biefe§ ©ebiet erft rairüic^ erfd)Ioffen {)at, mit berebtem 9Jlunbe

betont. ©0 oiele Ieere'(3d)älte nun and) an§ bem @cfd)roirr ber

(Sd)Iagn)orte t)erau§tönen, fie cntt)alten bod) eine ^^üUe intereffanter

(Stimmen ou§ oergangener unb gegenroärtiger ^eit, bie bem, ber

red)t p I)ören üerftei)t gar mandje mertooUe 3lu§fuuft geben.

9flid)t nur ber (Sprad}forfd)er nermag barau§ ©erainn ju sieben.

9^id)t nur er fann an biefen 3lu§brüden in eigenartiger SBeife

oft tt)pifd)e 355ortfd)idfaIe ftubieren, roie (S^bhc unb ^lut bei ber

9Iufnat)me eine§ (Sd)Iagn)orte§ medjfelt, mie einzelne 3lu§brüde

merfunirbig umgebogen raerbeu, (3d)impfn)orte p ftoljen Partei-

namen (2Bt)ig§, 2:orie§, ©eufen!) fid) mobein, mic neue 2ßort=

fippen plö^Iic^ emporfd)ie^en, mie neue ©ebanten imb Stimmungen

nad) fonformem fprac^lid^en 2(u§brud inngen, mie frembe§ (Sprad)=

gut übernommen ober bearbeitet mirb, fei e§ burd) 2lmalgieren,

fei e§ burd) 93erbeutfc^en.

3Iud) bem SiterarI)iftorifer eröffnen ftd) bur^ Sßürbigung ber

(Sd)Iogroorte bebeutfame 2lu§blide. ©anje Söeraegungen merben

baburd) pröjig d)arafterifiert. Wlan beute 3. 93. an bie Driginat*

unb ^raftgenie§, bie (3(^idfal§tragöbie, bie innere ;}orm, bie

fpegififd)e Sririt ufro. ! 9Jland)e§ ©tüd ^oefie unh ^oetit rairb

in fold)en 2tu§brüden lebenbig.

©leidirao^l merben bie fulturgefd)id)tlic^en Regierungen immer

ba§ größte ^ntereffe erregen. (Sie finb feffetnb für jebermanu.

SBieüiel lä^t fid) über bie ^ft)d)oIogie be§ ^ublifumS, über

ben SBanbel be§ @efd)mad§, über 2lnleit)en bei fremben SSöIfem,

über tiefget)enbe {)eimifd)e SSemegungen gerabe au§ ben S(^tag=

morten entnet)men! 9Jlit gutem ©runb fragt Rudjer ©. 72:

„Sßßo unb mann ift bie erfte ^t)ronrebe gel)alten, bie erfte Slbre^*
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bebaue gefütirt roorben, unb roie fal)en fie au§? 2Biefo ft^t bie

»leckte red)t§ unb bie Sinfe Iinf§? 2ßie ift bie poIitifci)e S8e^

beiitung be§ 2Borte§ ^lot entftanben? 3ßelcf)e§ ift ber (Stammbaum

ber ®runbrerf)te? 2Q3a§ ift ba§ europäifc^e ©leirfigeraic^t? 2Ber

t)at ba§ SKort Ülec^tgftaat erfunben? 2ßo ift ber 33elagerung§'

juftaub, bie <Bad)^ unb ba§ SBort, aufgefommen?" ®ie fragen

laffen fic^ aucE) für inlänbifrf)e (Sd)Iagroorte fc^ier unerfd)öpflid)

fteUen unb beantworten.

50Reger oergleic^t jum (3rf)tu^ ein paar fd)öne 3Serfe 2:t)eopI)iIe

©autierS üon bem Sanbmann, bem eine alte SJlünje, meiere er

au§ feinem 9lcfer f)erau§gepf(ügt I)at, einen üergeffenen g^ürften

cntf)üUt. ©0 geroätjren anä^ bie ©c^Iagmorte mandien über=

rafcl)enben 5tuffd)lu^ über „ben ^erjf(i)tag be§ 33oHe§ felbft unb

ber 3ßit". 3)enn:

„9ßie bie Q^xtm ftnb, fo finb bie Sffioxt imb I)inroiberumb

lüie bie Sßort, fo finb aiirf) bie 3eitett. Verba ut nummi." —
Unartig Seutfc^er ©prad)öerberber (1643).
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Worte' in ber ^eftgabe für bie 13. ^aiiptuerfammlung be§

Mgent. 5)eutfd)en Sprad)üerein§ ju 58re§Iau (1903).

ajiei)er: S8ierbunbert ©d}Iagn)ürte, Seipgig 1900.

Sflelri) : 3ttatenfd)a^, 2. Slufl. ^eipjig 1895.

SEappert: 9iid). SBagner im ©piegel ber ^ritif, 2. Slufl. 1903.

SBibmann: ©efc^id^tfel, ^aberborn 1891.

SBinter: Unbeflügelte SBorte, 3lng§bnrg 1888.

SBuftntann: 5(tter{)anb ©pracf)bmnmf)eiten, 3. 3lufl. Seip^ig 1903.

5It^enänm, I)erau§g. oon 31. 2BiIt)elm nnb 3^riebricf) ©d)legel,

SSerlin 1798 ff.

(Soncorbia, ©ine 3eitfd)rift, I)erau§g. oon ^^riebric^ ©c^Iegel, 1. bi§

6. §eft, SBien 1820—23.

®eutfc^e§ aJiufeiun, i)erau§g. non Oiobert ^ru^, 1851
ff.

S)ie @efellf(^aft, 9iealiftifcf)e 2öoc^enfd)rift, i)eraii§gegeben wn
m. @. eonrab, 5müncf)en 1885

ff.

3)ie 3eit begrünbet oon ^ermann 58at)r, Söien 1894 ff.

2)iogfuren, ^eran§g. oon 2^. 9J?unbt, 1836
f.

§eimat, SBIätter für Siteratur unb 5ßotf§tum, ^Berlin 1900
ff.

®ie oem. Sablerinnen, Seip^ig unb Hamburg 1738.

3fbU. = 3eitfcf)nft für ben beutfc^en Unterricht, Seip^ig 1887
ff.

3fbSB. = 3eitfd)rift für beutf^e 2Bortforfd)ung, ©trapurg 1901 ff.

3fböfterr. ©gmn. = 3eitfci)rift für bie öfterreid^if^en @t)mnafien.

2. Cttcjratuc.

3lbbt: SBermifc^te SBerle, fjranffurt unb Seipjig 1783.

9lmbt: SBerfe, {)erou§g. oon ^. 9iöf^ unb §. a«ei§ner, Seipjig 1892.

3luerbacf): ©efammelte ©d)riften. Stuttgart unb 2lug§b. 1857
f.

Sluffenberg: ©ämtlirf)e Sßerfe. ©iegen unb SÖie§baben 1843
f.

3li)ren^off: ©amtliche SOBerfe, 3. 2IufI. SSien 1814.

58antbergec: ©efammelte ©d)riften, ^Berlin 1894
ff.

Bettina: 2)ie§ 58ucf) gehört bem Äönig, 2. 3lufl. SSertin 1852.

SSierbaum: ^antra^iuS ©raun^er, SSertin 1896.

S3i§niartf: 2)ie politifdjen meben, §ift.=frit. ©efomtouggabe, beforgt

oon §orft J?ot)I, Stuttgart 1892
ff.

S)u 93oi§=9iei)monb: Dieben, ^eipjig 1886
f.

«örne: ©efanunelte Schriften, Hamburg unb 3^ran!furt 1862.



XX ^erjet^nig zitierter SSerfe unb Ulbfüräungen.

S3öttiger: Siterartfd)e 3iiftänbe imb 3ettsenoffen, Setpäig 1838,

58runiter: 2)ie ^rin5euf(^ule ju SJiöpfelglürf, 9iegen§burg 1848.

93ürbe: 58enmfcf)te ©ebtc^te, 93re§Iau 1789.

2)emofrati[c^e 6tubien, f)erau§g. uon 2öaIe§robe, Hamburg 1860.

®eutfd)e ©f)anfon§ mit einer ©inl. üon SBierbaum, SSerlin unb

Setpstg 1901.

S)ü^ring: S)ie ^ubenfrage, Äatl§rut)e unb Setpjtg 1881.

®i(i)enborff: SSer!e, f)erau§g. oon ®ie^e, Seipäig unb SBien o. S'.

@ngel§: 2)ie :yage ber arbeitenben klaffe in ©ngtanb, 2. 3lu§g.

Setpsig 1848.

©udEen: ®efd^icf)te ber p{)iIof. 3;erniinoIogie. Setpjig 1879.

3^eud^ter§Ieben: ©amtliche Sßerfe, t)erau§g. oon §ebbel, Söien 1851.

©aubi): @änttli(i)e SBerfe, l^erauSg. oon 51. ajiuelter, ^Berlin 1844.

©eibet: ©ämtlid)e SSerfe, 3. Slufl. Stuttgart 1893.

©lagau: ®er 58örfen= xmb ®rünbung§fd)iDinbeI in ^Berlin, Seipäig

1876 (3. unoeränberte Slufl.).

©ol^: 2;i5pen ber @efeafrf)aft, «erlin 1864 (getreuer SlbbrudE ber

erften 2lufl. üon 1860).

@örre§: ©efantntelte ©ci)riften, 9Jiünc^en 1854 ff.

©riüparser: ©ämtlid)e SSer!e, ^eraugg. uon ©auer (Sotta) o. S~.

@rün : 2)ie fo^iale Söeroegung in ^ranfreic^ unb ^Belgien, S)armftabt

1845.

©u^fora; Über @oetl)e im SBenbepunItc jroeier Sal)rl)unberte, ^Berlin

1836.

SSeiträge jur @efd)id)te ber neueften Siteratur, (Stuttgart

1839.

©efammelte SBerfe, ?^ranffurt 1845 ff.

®eutfcI)lQnb am 58orabenb feine§ 3^aEe§ ober feiner ©rö^c,

f^ranJfurt 1848.

MdblicEe auf mein geben, ^Berlin 1875.

S)ionqfiu§ Songinug, ober : Über ben äftf)etif(^en ©d)n:>u(ft in

ber neuern beutfd)en Siteratur, 2. 3lufl. Stuttgart 1878.

§aecJeI: ®ie SBelträtfel, $8oIf§au§gabe, (Stuttgart o. ^.

|)aibe: 9torb unb ©üb. ©äffet unb Seipgig 1838.

Hamann: ©c^riften, ^erau§g. oon ^^riebri^ DiotJ), S3erlin 1821
ff.

^artmann: ©efammelte SBerfe, Stuttgart 1874.

Öauff: ©ämtlidfie äöerJe (ajiaj §effe§ S3erlag), Seipjig o. S-
$>ai)m : iKeben unb Diebner be§ erften ^reu^ifdjen oereinigten Sanb=

tag§, «erlin 1847.



SßcrgeidjmS gittertet 2Öcrfe unb 2lbfürjungen. XXI

Hebbel: ©änitltd)e SBerfe, §tft.=frit. 2lii§gabe, beforgt t)on Siidjarb

gjiaria Söeruer, «erliu 1901 ff.

feilte: ©ämtlid)e 2öex!e, f)erau§g. oon ©Ifter, Setpgig o. ^.

gerbet: ©änttli(^e SBerte, f)etau§g. oon ©upl)an, ^Berlin 1877 ff.

$erme§: ©op^ien§ Dieife oon 9Jlemet nad) ©acf)fen, ©ct)afff)aufen 1778.

Öerroegf): ®ebicf)te nnb fritifdje 2lnffä^e au§ ben Sauren 1839 unb

1840, «eae=93ue bei Sonftang 1845.

^ilbebranb: S3om beutfi^en ©prad)unterricf)t, 7. 2luf[. Seipjig 1901.

^offmann o. g^allerSIeben: ©efammelte Sßerfe, Ijerougg. oon @erften=

berg, «erlin 1890 ff.

§015: ©oäialariftofraten, 2. Slufl. 9JZünc[}en unb Seipjig 1905

(1. 5lufl. 1896).

^ouben: ©u^forofunbe, ^Berlin 1901.

Qmnterniann: Söerfe (§einpet) SBerlin 0. ^.

Sean ^aul: ©amtliche 2Ber!e, ^Berlin 1840
ff.

^ü\)n: Sßerfe, l)erau§g. oon ©uler, ^of 1884 f.

^o^ebue: ©änttlid)e SBerfe, SBien 1840 ff.

Süf)ne: ©ein 8eben§bilb unb Söriefroeciifel, f)erau§g. oon ^ierfon,

2)Te§ben unb Seipgig 0. ^.

Nürnberger: 2)er 2tnierilaniübe (9ieclam§ Unio.=S8ibI. 2611—15).

Surj, .§erm.: ©ämtlicf)e SBerte, ^erau§gegeben oon g^if^er, Seipjig.

Sogarbe: ®eutf(i)e ©c^riften, @efamtau§gabe, ©öttingen 1886.

Langbein: ©ämtlid)e ©d)riften, 2. 3Iuf[. ©tuttgart 1841.

Saffatle: ©efanitroerfe, ^erau§g. oon SSIunt, Seipjig 0. S.
SaoQter: 2lu§gen3ät)Ite ©d^riften, t)erauggegeben oon Dreüi, 2. 3luf[.

^ürid) 1844.

ßefftng: ©amtliche ©c{)riften, I)erau§g. oon Sad)mann=a«uncfer,

3. 3tufl. ©tuttgart 1886
ff.

SienEiarb: 2Baigau=3^af)rten, 3. 2tuf[. 1902 (1. 2lufl. 1896), ©trapurg.
Sigcoro: ©ammlung fatgrifd)er unb ernftl)after Schriften, g^ranffurt

unb Seipjig 1739.

SucianS neuefte 9ieifen ober roat)rt)afte @efrf)id)ten. Sllet^opel 1791.

9Harr: ®er ©ieg be§ Subentunt§ über bog ©ermanentum, 3. 3lufl.

S3em 1879.

9Jiarj: ®a§ fommuniftifc^e SRanifeft, 6. autorifterte beutf^e 2lu§^

gäbe, «ertin 1896 (1. 5lu§g. 1848).

SJte^ring: 2)ie beutfd)e ©ojialbeinofratie, ^Bremen 1879.

aJiein^olb: ®ie babglonifdie ©pradjen- unb ^been = SBerroirrung ber

mobernen ^^preffe, Seipjig 1848.

«abenbotf, ©cfilogroörterbucfi. c



XXII S8erseid)ni§ jitierter SBerfc utib 9lbfürjungcn.

SJieldjior ©trieget: ©in {)etotf(f) = eptfc^e§ @ebt(i)t, I)erau§g. von

matftfift), gieue Dcxfa. 5tufl. o. D. 1799.

SOfZensel: ©uropa im Sal)ve 1840, Stuttgart 1839.

3JioIIat: Sieben unb Siebner bei erften beutfd)en ''Parlaments, Dftcr=

roiecE 1895.

anommfen: Dieben unb Stupfe, «erlin 1905.

3«unbt: ®ie @efcl)ic^te ber ©efeUfdiaft, 2. 3lufl. Seipjig 185G.

Sflaumann-SBuc^ : ©ine 5lu§roa^l Haff, ©tücfe a\i§ ^riebric^ 9ilaumann§

©c^riften, ^erauäg. oon 9Jiet)er=S3enfei), ©öttingen 1903.

9iie^fcf)e: 3öerfe, 1. ©b.: 2)ie ©eburt ber 2;ragöbie. Unjeitgemäjie

SSetrac^tungen, Seipjig 1889.

2. m.: a«enfd)lid)e§, 9IUjumenfc^Iid)e§ I, fieipsig 1900.

3. S3b.: aJienfc^lid)e§, 3ia5umenfd)Iid)e§ II, Scipjig 1900.

4.58b.: 9«orgenröte, iieip^ig 1900.

5. S8b. : ®ie fröl)lirf)e 3öiffenfd)aft, Seipjig 1900.

6. «b.: 5llfo fprac^ 3arotf)uftra, Seipjig 1901.

7. 93b.: 3>cnfeit§ oon ®ut unb 93öfe. Qnv ©enealogie ber

a«oraI, Seipsig 1899.

8. 93b.: 2)er f^aü SBogner. @ö^en=2)ämmerung. 9iie^fd)e

contra Sföagner. ^er SBiße jur Tlaä^t I. 2)i(^tungen,

Seipäig 1899.

9. 93b.: 9iac^gel. 2öer!e au§ ben Sat)ren 1869—72, Seipjig

1903.

10. S8b.: S^ac^gel. SSerfc ou§ ben $^oI)ren 1872/3—1875/6,

Seipsig 1903.

11. «b.: 9ia(^gel. aSerfe. Unoeröffentlic^teS au§ ber 3cit

be§ 3Jienfd)lid)en, 2Hl3umenf(^Ii(^en unb ber aJlorgenrötf)e

(1875/6—18801), Seipsig 1901.

12. «b.: 9iad)gel. Söerfe. Unoeröffentlid^teS au§ ber 3eit

ber ^rö^Iidien Sföiffenfc^aft unb bei 3aratt)uftra (1881 bi§

1886), Seipjig 1901.

13. 93b.: S^a^gel. SBerfe. UnoeröffentIid)te§ aü§ ber Um^

roertungiseit (1882—1888), «eip^ig 1903.

14. 93b.: 9iad)gel. aöerfe. UnDeröffentli(^te§ au§ ber Um-
n)ertung§3eit (1882/3—1888), Seipjig 1904.

15. 93b.: 9ftad)gel. Sföerfe. 2)er SßiUe 3ur 2Jiac^t (©tubien

unb g^ragmente), Seip^ig 1901.

Storbau: 2)ie fonüentioneHen Sügen ber ^ulturntenfcf)^eit, 19. 3lufl.

Seipsig o. ^. (1. 3lufl. 1883).



SBerjeid^niS sittetter Sßerfe unb 2lbfürjungcn. XXIII

SfioöaliS: @änitltcf)c SBerfe, ^erau§g. oon STZet^ner, g^Iorens unb

Seipäis 1898 ff.

Steffel: ^oetif^e $8cr[ud)e, 5. Stufl. Sübingen" 1816 ff

.

^fijer: 33riefn)C(^fel äroeier ®eutf(^en, 2. ^iluft. Stuttgart unb

Tübingen 1832 (1. 3lufl. 1831).

^ru^ : ®te poIitifd)e SGBoc^enftube, 3. unüeränberte Slufl. ^ütict) 1845

(1. Slufl. 1843).

mzim (Schriften, 2. 9IufI. 3Kerfeburg 1850.

^ücfter: «riefe eine§ S8erftorbenen, 1. unb 2. Seil, 3. 5lufl. ©tutt^

gart 1836, 3. Seit, 2. Stuft. Stuttgart 1836, 4. Steil, 2. Sluft.

(Stuttgart 1837.

9lü(fert: ©efammelte poetif^e SBerle, g^ranffurt 1882.

Diuge: SBrtefraec^fel unb 2;agebud)blätter, t)erau§g. oon ^ierrticl),

^Berlin 1886.

©d)effel: ®er Trompeter üon ©äffingen, 232. Stuft. Stuttgart 1897

(1. Stuft. 1854).

©c^err: Tlid)tl, Seipjig o. ^. 7. Stuft. (1. Stuft. 1858).

«tüc^er, äeipjig 1862
f.

^or!ete§ unb ^orfeteffa, «erlin unb Stuttgart 1882.

i)aibe!raut, Söien unb Sefc^en o. 3. (1883).

©eftatten unb @efc^id)ten, 2. Stuft, «ertin u. Stuttgart 1886.

Sci)itter: 3tu§gabe oon 2. Wettermann, Seip^ig unb SBien 0. ^.

Sct)teget, Slug. Sßit^.: Säntttidie SBertc, ^eraugg. oon «öcfing,

Seipäig 1846 f.

Sc^opent)auer : Sämtliche 9Ber!e, t)erau§g. oon g^rauenftäbt, Setpsig

1873
f.

Seunte: 5ßrofaifrf)e unb ^oetifc^e 3Ber!e (^empet), «ertin 0. ^.

Sombart: So^iatiSmug unb fojiate «eroegung im 19. :3o!^rI)unbert

4. Stuft. Sena 1901.

Stein: ®er SojiatigmuS unb Äommuni§mu§ be§ t)eutigen 3^ranl=

reicf)§, 2. Stuft. Seipäig 1848 (1. Stuft. 1842).

Sreitfdjfe: ^otitif, t)erau§g. oon ©ornicetiu§, Seip^ig 1897
f.

3e^n Satire beutfct)er S?cimpfe, 2. Stuft, «ertin 1879.

93ogt: Unterfuc^ungen über Stierftaaten, ^^ranlfurt 1851.

«o§: Sämtliche ©ebic^te, S?önig§berg 1802.

Söagner: ©efammette Schriften unb Sichtungen, 3. Stuft. Seipjig 0. S-
Söietanb: Söerte (|)empet) «ertin 0. ^.

Sföigarb: Stenograpt)ifd)er «eric^t oon ben «erijanblungen ber^ranf-

furter lonftituierenbcn Sflationatoerfammlung, 1848
f.



XXIV SSetgeid^niS zitierter 9Ber!e unb Slbtürjungen.

Äaifct SBil^cIm IL: JReben in ben Sahiren 1888—1900, gefammelt

unb I)erau§gegeben oon ^enjler (Dteclanti Unto.=58ibl.

3658—60 unb 4548—50).

SBoIff : »erliner 9ieDoIution§'-©I)romf, «erlin 1851 ff.

5IIc5. ©raf v. SBütttemberg: ©ämtlicf)e @ebidE)tc (9teclam§ Unio.-

«ibl. 1481—83).

3üricf)er ©antntlung = (Sammlung fritifc^er, poetifd)er unb anbcrcr

geiftooHen ©c^riften, 3ütid) 1741 ff.



3(ffcttorttgc @cfr*^hi{nbig!cit, tieutptage ein Beliebteg ©cfierj»

xüoxt, bem man e§ nid)t mel)r anfiet)t ba| e§ an§ einer politifd)en

33er^ö^nnng gefd)tiffen njurbe, bie guerft in einem oon Sluguft

Ar an) an i üerfa^ten ^rieg§t)eric[)te ber äßiener treffe vom

18. ^uni 1866 p tefen mar. ^arin mürbe naiä) 93ürf)mann

©. 652 oon einer affenät)nlid)en SemegIi(J)!eit ber ^ren^en

gefdirieben.

®er Spott mar aber arg oerfrüt)t nnb bie pren^ifdjen 33Iätter

t)aben bem ooreiligen 2tngreifer ge{)örig I)eimgeleucf)tet. 2)a§

Stmüfantefte ber polemifrfien Debatte, bie bnrc^ biefe 3tu^erung

^eroorgerufen mürbe, ^at ber ^labberabatfd) in einem jatirifcE)en

3lnffa^ geleiftet, ber bie 3trt ber SGBiener nnb fübbentfd}en 33Iätter

n. a. folgenberma^en perfiflierte: (1866, 115. 3lm 30. ^nni):

„©d)roeigen mir über bie be!tagen§merten SSorgänge be§ fieben»

jät)rigen ^riege§! 9^ur fo oiel rooHen mir ermähnen, ba^ fid)

um biefe 3eit suerft ber preu^ifd)e (Seift in feiner ganjen <Sc^eu^*

lic^feit entlarot t)at. ®amal§ perft jeigte fid) jene affenartige

S3eroeglid)feit, jene frofd)artige S^altblütigfeit, jene fdileim»

artige 3äf)igfeit jene t)afenartige (5d)nelligfeit, burd) roeld)e

in 3Serbinbung mit einer I)unbeartigen 2ßad)fam!eit einer

fa^enartigen 33e^utfamfeit unb einer efelartigen 3Iu§bauer

leiber auf I)eimtüdif(^e Sßeife ein blü^enbe§ Sanb oon ber

öfterreic^ifd)en ^rone lo§geriffen rourbe."

3SergIeid)e g. SB. and) ©.122, 126 unb 147 ,9Jlit „affenäf)nli^er"

@efd)roinbigfeit'. ^ap ©ren^boten 1866, 2. ©em. 3, 172: „^u§

bem 2lrfenat if)rer 58ilber roappnete fid) bie „^reffe" täglich

mit neuen @Ieid)niffen unb lie^ bie g^einbe je^t, ba bie „offen*

artige 33eroeglid)feit" unb bie ,,infuforienartige 9lül)rigfeit" ab'

Cabenborf, ©ct)la0roörterbuc^. 1



3Jgitator — ^Igrarier

genügt finb, mit ber ,,©ef(i)tt)tnbig!eit einer ©pibemie" ficE)

ausbreiten."

Stgitator, üon gjlurra^ 1, 184 feit 1780 (33urfc) al§ poIi=

tifcf)e§ (Sti(^n)ort belegt, würbe 2lnfang ber neunjiger ^at)re auf bie

franjöfifd)en ®emofraten übertragen unb brang siemlid) gleirf):^

jeitig aurf) nac^ 2)eutfc£)Ianb I)erüber. 33ergl. ben Svenen

Xeutfdien 9Herfur 1792, 2. S8b. ©. 360, rao ein fran5Öfifd)er

^orrefponbent über ba§ ®efcf)rei ber bortigen ,3lgitatoren,

ber ^acobinifd)en ^ournaliften unb republit'anifdien ^reit)eit§*

fcliraärmer' beriditet unb bann ©. 365 ,r)on ben fogenannten

^acobinern' frf)reibt: „^d) geftet)e, ba^ einige unter biefen

le^teren ben S^amen ber Agitateurs, roomit fie feit furgent

üon it)ren ©egnern belegt roerben, fo gut oerbienen, al§ bie e^mat§

fo berücf)tigten Agitators unter ber ^arlament§:=5lnnee in ben

legten ^at)ren be§ unglüdlidien 5?önig§ ©art I. von ©nglanb."

2luc^ ber §erau§geber SDBielanb nimmt baju (3. 375 ba§

SBort unb zitiert al§ ©rflörung otler guten ^Bürger, ba^ fie

,,biefe {)errfc^füd)tigen Demagogen, bie bur(^ it)re 2lgitator§,

^ournaliftenunb Sibelliften ba§ unauffjörlid) oon it)nenbe=

arbeitete, geängftigte unb aufget)e^te 3Solf in einem immer*

mä^renben ^uftanb ber ^nfurrefjion ju ert)atten fudien" —
nic^t lönger bulben motten.

Später ^ben firf) namentlicf) ber irifdje 2tgitator D'Sonnett

nnb ber beutfc^e 3tgitator SaffaUe einen großen ^JZamen gemadjt.

^e^t rcirb ber 2lu§brud mit 3Sorliebe auf fojialbemofratifdje

^e^apoftel angeroanbt. 2)ie urfprünglic^ gleid)bebeutenben

Sßorte 2lgitation unb agitieren I)aben ben S3eigefd)mad be§

Labels giemlic^ nerloren, ol)ne bamit gugleii^ bie poIitifd)e

^örbung abguftreifen.

Stgrcricr, ein poIitifd)e§ g^a^nenmort, unter bem fic^ feit bem

^ebruartongre^ üon 1874 bie rabifale ^artei ber- beutfd)en

Sanbmirte junödift gufammenfdjarte unb auf§ Ieb{)aftefte für bie

^ntereffen ber ®ut§befi^er agitierte. SSergl. ©rengb. 1876,

2. «Sem. 1, 441: „S^ie Slgrarier raoÜten ben ^ongre^ p
il)rem Organ mad)en; bamit rourbe aber atle§ bi§^er ©etane

in 3^rage geftellt, ber 6t)arafter ber Ianbroirtfd)aftlid)en ^ntereffen«



Mbeutf^Ianb

oertretung totot geönbert." ^ann raerben etngel)enb ,bie ^rä«

lubien ber agrarifd)en Seraegung' gegeben unb bte ©nttoicilung

jur entfdjiebenen 5?ompfpattei aufgezeigt.

^m ©efolge biefer reafttonären 33en)egung trat bann aufS)

iia§ üielbefpöttelte @(i)IagTüort vom notletbenben 2lgr artet

ober Sanbrairt t)erau§. @iei)e ;^arben, 3Ipo[t. 1, 85 ,not*

leibenber Sanbrairt' (1891). SJJiit ftarfer fronte geroürjt tft

and) bte jüngere 33ilbung ^auSagrarier für bie ©enoffen*

fcf)aften ftäbtifc^er ©runbbefi^er, bie in fo5iolbemo!ratifrf)en

^Flugblättern pmal eine befonbere Oiolle fpiett.

SiSmard, ber nac^ 9)leger ©. 82 ben 2(u§brucE anfänglid)

felbft gebrauchte, üerroirft it)n fpäter al§ einen oiel mipraud)ten

^ednamen, ber ge^ffiger 3tnfeinbung unb SSerteumbung Stör

unb Sür öffne. 33i§mar(i=^at)rb. 5, 272
f.

t)eip e§ in einem

Slrtifel ber ^arnb. 9^a(i)ri(^ten t)om 13. g=ebr. 1897: „(Sci)on

ber Spante „Slgrarier" bietet bie 5[RögIi(i)feit, barunter eine

(Sorte oon 3Serfd)raörent gegen ben ©taat ju oerftetjen, benen

man alle möglid)en üblen 3tnfi(i)ten fc^ulb geben fonn, o{)ne ben

9^arf)n)ei§ bafür anzutreten. 2ßa§ ift ein ,,3(grarier" ? ©e^t

man ftatt „9lgrarier" Sanbroirt unb ftatt „5lgrariertum" Sanb=

n)irtfd)aft, fo entfäßt bie 5[RögIi(^feit biefem ^auptgeroerbc

unferer SanbSleute eine befonbere ®emeinfd)äbli(i)!eit beizulegen."

SSermunberlid) fei nur, ba^ bie Slrgrarier felbft auf biefe ^älfd)ung

eingingen. ,,2Bir möd)ten be§t)alb ben ^ntereffenten ber Sanb«

mirtfc^aft empfel)len, in it)rer ©pradie bie 3tnn)enbung ber ^e*

geidinung „3lgrarier" gänzlid) ju oermeiben unb fic^ ftet§ al§

i>a§, n)a§ fie finb, al§ Sanbroirte, zu benennen unb z« geben.

5iJlan braud)t fein ^urift ber beutfc^en (Sprarf)e Z" fein, um
einen fo oerlogenen 2lu§bru(f, mie e§ heutzutage bie Bezeichnung

„5lgrarier" geworben ift, zu perl)orre§zieren.'"

3tabetttfd)knb, nac^ ©egenmart 8, 118 unb 165 (1875)

ein oon ®. W. 9lrnbt geprägtes potitifdieS SofungSroort, über

ba§ g^riebric^ Satenborf fid) ebenba äußert: „^er 33egriff „3111*

beutfd)lanb" ift t)eute antiquiert; er get)ört ber 2Sorbereitung§*

zeit an, über bie mir glüdlicl) l)erau§ finb. 2Bir reben t)eute

nur noc^ oon S)eutfct)lanb, bem geeinten lieben 3Saterlanbe.
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SBtr gönnen aber bem ^oeten gern ben 9luf)m, burd^ feine

Sieber auf ein „9Ittbeutf(i)(anb", auf „ba§ ganje 2)eutfd)(anb"

ju biefem ®rfoIge geiftig mit geniirft ju t)aben." 3Sergt. 3trnbt§

Sieb ,®e§ ^eutfrf)en 93aterlanb' (1813) mit bem 9flefrain: „^a§

ganje ^eutfc^lanb fotl e§ fein!''

@Iei(i)n)o^l ift ber 9lu§bru(J üon neuem beflügelt roorben,

inbem ein im ^a{)re 1891 begrünbeter nationaler ©diu^oerein

jur Sßßa^rung be§ ^eutf(i)tum§ in ©uropa unb über ©ee brei

^ai)xt fpäter ben 9^amcn 2lIIbeutf(i)er 33erbanb annal)m

unb in einer eigenen 93erbanb§fd)rift, ,2inbeutfd)e 33Iätter'

betitelt für feine $8eftrebungen erfoIgreid)e ^ropaganba betrieb.

Slttcr bc§ SSatcrIottbcS, eine ältere SCßenbung, oon ©ombert,

g^eftg. feit 1778 belegt, bie im ^a^re 1813 pr @(J)lagroort*

forme! wirb gur ^Bejeic^nung ber opferfreubigen ©penbcn, bie

bamalg fo jat)treidö oon Patrioten unb Patriotinnen bargeboten

rourben. ©o l)ei|t e§ j. 33. in ber ©c^tef. ^^^^i^i^Ö ^om 1. S^loo. 1813

(©. 1997): „hierauf legte bie ©efeafd)aft auf ben 9tltar be§

9Saterlanbe§ ein fteine§ Opfer ber 2)anfbarfeit für bie ©ieger

bei Seipjig nieber." ^m 9Jlorgenbl. oom 29. ®ej. 1813 werben

^arl 9Jlü(i)Ier§ ,®ebid)te, niebergelegt auf bem 3Iltare be§

33aterlanb§' angezeigt. ®benba 1815 finbet fiä) in 9^r. 32 bie

(Sc^ilberung ber benfroürbigen ^zit: „'SRit innigem ^od)gefüt)te

legten 3:aufenbe if)ren foftbarften ©(^mucE . . auf ben Slltar be§

2SaterIanbe§; ja eine biefer ^elbinnen opferte i^r fcl)öne§ ^aupt=

t)aar, weit e§ if)r an @olb unb ©belftein gebrac^."

©ombert erinnert jugleirf) baran, ba^ burd) aßju ^ufigc

93ern)enbung biefer 2lu§bru(J frf)on balb nad) ben 5Befreiung§*

friegen einen ironifc^en ^öeigefc^mad befam, ber fid) im Souf

ber folgenben ^a^rje^nte nod) erl)ebli(^ oerftärfte. Qnm 33e'

roeife jitiert er einen etn)a§ fpötttfd)en ^inmeiS auf bie Soden^

fpenberin Termine 0. (Sd)mettau bei @id)enborff (1823). 3Sergt.

and) ©aubg 2,45 (1836) bie berb l)umoriftifd)e ©teile: „33er=

gönnen ©ie mir, biefe menigen ©tid)e an 2lllert)ö(^ftbero S^Jatit

at§ ein geringfügige§ Opfer auf ben 3lttar be§ 3Satertanbe§

nieberlegen ju bürfen". SJlit äl)nlid)er ©atire fc^reibt ^ebbel

10, 154 (1849): „^n ^eft felbft foU aber bie 5Rationalgarbe



2tnierifant§mu§ — 9lmt§mubc — 3lnarrf)ift

itjte Söaffen ,auf ben 3Htar be§ 9SaterIanbe§* ntebergelegt t)aben,

itia{)rfcf) einlief) für bie ©ngel be§ ^emt."

5tmcvtfoni§itttt§ al§ ©tic^raort jur ejjatafterifierung einer

t)on materiellen ©rroägungen be^errf(i)ten unb offen jur (5(i)au

getragenen (Sinne§rid)tung gel)t nad) ©u^fora, Seben§bilber 2,

104 (1870) bereits bi§ in bie brei^iger ^at)re be§ 19. ^a^rt)nnbert§

iumd. ®r erjä^It nämlic^ über bie Sel)rtätigfeit be§ ^^ilofop^en

SBenefe on ber ^Berliner Unioerfität: „@r ging mit 2odz, ^urm,

^eremg $8entt)am. Se^terer oertrat bie 5lnroenbung ber ^^ilo»

fop^ic auf praftifdie 3^ragen ber 9fieujeit. @inem SiJlann rcie

®an§ fetjtte e§ für biefe Stic^tung nicfit an bem able^nenben

(Sc^tagmort: ,2Imerifani§mu§'/' 3SergL auc^ SBIanfenburg,

®ie innem kämpfe ber norbamerifanifd^en S^lation (1869) ©. 41:

,,^ie über'^aupt bie Station bem plö^lic^ enorm fteigenben

materiellen 20ßof)tftanbe nid)t gen)arf)fen ju fein fcf)ien, fo begann

namentlich in ben großen nörbtid)en ©täbten „5lmerifani§mu§"

ber Inbegriff oon 9Jlateriali§mu§ unb läd)erlid)en Überfdiroeng*

Iid)feiten gu roerben. ^n Ermangelung oon 3lbel, 2;iteln unb

anbern Kriterien fefter gefellfct)aftlicl)er ^ofitionen fudite man

burct) oftenfibte ©djauftetlung be§ SfteiditumS %u imponieren."

3Son mobemften ^^wp^ff^« oerbient 33ea(^tung befonber§

m, @. (Sonrab, 2ßa§ bie ^far raufest (1889) 1, 120: „^^x

ibeatlofe amerifanif(^e ^enfii) . . roirb auc^ im alten ©uropa

ber SJlenfc^ ber ^ufwi^ft fei^; Ij^nU fann man fcf)on in gemiffem

(Sinne ben ^uben al§ ben SSertreter be§ 2lmerifani§mu§ bei

un§ bejeic^nen. SSerjubimg l)eip eigentlicl) 2lmerifanifierung".

Stmtjgmtibc unb ba§ baoon abgeleitete ©ubftantio 2lmt§*

mübigfeit geboren ju ben Siebling§fd)lagn)orten ber 3^itungen

feit «eginn be§ „neuen ^urfe§". färben, 3lpoftata 2, 85 (1892)

fcl)reibt j. 33. über ben ©rafen oon ©aprioi, ,ber gute Äanjler

fei fc^on be§ 3lmte§ mübe'. Unb ©erücl)te oon ber 5Imt§mübig*

feit biefe§ ober jeneS 9Jlinifter§ bilben je^t eine ftet)enbe S^tubrif

unter ben politifd)en ^JJlitteilungen. 3Sergt. aud) bie parallele

^olonialmübigfeit in ben ©renjb. 1902, 3. SBiertelj. (5. 561.

2(norrf)ift, al§ mobemeS ©c^lagroort für jene geroatttätigen

unb erbitterten g^einbe jeber (Staats* unb @efellfcl)aft§orbnung
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t)on Tluxtax) 1, 307 feit 1862 (bei §. (Spencer) belegt, ^n
S)eutf(i)lanb gewinnt e§ erft ein ^a^rjetint fpäter größere S8e*

beutung unb gel)ört je^t ju ben internationalen ©d)Iagroorten.

S)ie 2lu§brücfe 5tnar(i)ift unb 2lnard)i§mu§ felbft finb

natürli^ oiel älter. 2BieIanb fprid)t g. ^. fd)on furj nac^

ber franjöfifdjen 9teoolution 9, 99 oon ben 3Jlajimen jener

,j^rei^eit§f(^njänner unb 3(nar(ä)iften'.

9lngft^robu!t. mad) «i§mard 12, 363 äußerte ber 2lb=

georbnete (Sugen 9lid^ter am 9. SJlärj 1887 über ben pr 33e*

roiUigung ber militärifd)en (3eptennat§oorIage neu geroä^Iten

9ieid)§tag: „®ie SJ^etirfieit biefeS 9ieid)§tage§ ift ein 3(ngft'

probuft ber 2Bä{)Ier."

®a§ ©pottraort gefiel 5)anad) rebet g. 33. ©eorg ©onrab,
^n purpurner g^inftemiS (1895) ©. 266 auc^ oon ,inteUeftueUen

Slngftprobuften'.

Stnncjtott ein ou§ ber franjöfifd)en 2)ipIomatenfprad)e über»

nommener 2tu§bru(i für bie geroaltfame ©inüerleibung eine§

fremben @ebiete§ in hzn eigenen Staatennerbanb. 2)a§ ©(^lag-

roort mit biefem ^nt)alt rourbe oon S^apoleon III. etroa um
1860, al§ bie 2lnne?:ion @arbinien§ burd) g=ranfrei(^ erfolgte,

in Umlauf gefegt. SSergt. @anber§, g^rembro. 1, 62, ber au§

2;reitf(^fe belegt: ,,9^apoleou III. l)at fein berufenes 2Bort

3lnnejion bem amerifanifrfien annexation nac^gebilbet." 2)er

2tu§bru(i fpielt al§balb im ^labb. 1860 eine oielfeitige fHoUe.

(5iet)e ©. 29 (am 19. g=ebruar) »Slnnejion beiber Sippen an

^reu^en' ober (5. 63 im ^inblid auf eine 2lnjeige, ba^ eine

©elbfumme auf gefe^licl) auSgejeid^nete SOBeife geftol)len

roorben fei, bie biffige S3emerfung: „^nbem mir bem ^^ürftlicl)

$Heu^=^l. ^riminalgeric^t für ben neueften, oon it)m fo geiftreic^

erfunbenen ®upl)emi§mu§ für „Slnnejion" banfen, ermangeln

mir nid)t, benfelben aUen Untertanen be§ Empire-la-paix unb

foldlien, bie e§ rcerben rooKen, ju geeignetem ©ebraucE) unent-

geltlid) ju überlaffen." ©benfo roirb ©. 30 unb 57 ber 5?önig

3Si!tor ©manuel roi^ig al§ „^Innejanber ber ©ro^e" tituliert.

SJlit neuer Sebl)aftigfeit ertönte ba§ ©(^lagroort bann 1866,

aber auct) 1870/71 unb ging eine g^üUe oon Slbleitungen unb

i
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^ufammenfe^ungen ein, roie 9lnnejton§poIitif, 3lnnejion§=>

Tout ufro. darüber belehrt «SanberS, g^rembiü. a. a. D.

3fnttfcmit, narf) 3Jieger ©. 83 ein oon 2BiI^. 3Jlarr um
1879 geprägtes Äampfe§raoxt, ba§ balb aud) in anbete ©prägen

überging (fr. antisemite, antisemitisme ufn). engl. anti-Semite,

anti-Semitic). $8efonber§ ber ^ofprebiger 2lboIf ©töcfer t)atte

lcbt)aften 9lnteil an biefer jubenfeinbUrf)en 9lgitation, bie burc^

aSoIfSoerfammlungen unb sat)Ireirf)e Srofrf)üren betrieben n)urbe

unb junärf)ft in entfprecfienben 9ftei(^§tag§petitionen unb in ber

1880 begrünbeten 3lntifemitenliga einen pofitiuen 2Iu§brurf

fanb. ^ie Dppofition gegen 'Da^ nielgebraurf)te (Schlagwort,

ba§ auc^ al§ offisielter ^arteiname aboptiert würbe, lie^ nic^t

lange auf fid) raarten. 93ergl. 5Jiie^fd)e 7, 218 (1886): „^ct)

bin nod) feinem ®eutfd)en begegnet, ber ben ^uben gemogen

märe; . . fo unbebingt aiid) bie 2lblet)nung ber eigentlichen

2lntifemiterei non feiten aller 3Sorfic^tigen unb ^olitifcf)en fein

mag." 3lucl) ben 3:rumpf be§ ^^ilofemiti§mu§ fe^te man

bagegen.

Slrbeitcnbc klaffe«, eine ältere Sßenbung für bie So^narbeiter,

bie] feit ben üierjiger ^al^ren be§ 19. ^a^rt)unbert§ in g^ranfreic^,

®eutf(i)lanb unb ©nglanb mit fteigenber Sebt)aftigfeit gum

fojialen ©d^lagmort auSgemünjt roirb. 3Sergl. 58uret, la misere

des classes laborieuses (1840), Stlej. 33aron o. S3ülom in ben

©renjboten 1842, 566: „^n biefem 2Becl)fel non ©ieg unb

9^ieberlage beroegen fiel) tieutjutage bie ^nbuftrie unb bie

arbeitenben 5?laffen." ®e§gl. g^riebrict) @ngel§, bie Sage ber

arbeitenben klaffe in ®nglanb (1845), mit ber ^ufc^tift an

the working classes im 3Sorraort.

^m 2)eutfrf)en bef(i)äftigte ba§ @tict)mort jumal feit bem

^at)re 1844 bie ©emüter auf§ angelegentlic^fte. S)enn ba

mürben in nerfc^iebenen ©tobten ,Sofaloereine für be§ 2ßo^l

ber arbeitenben klaffen' in§ Seben gerufen unb beren 33e»

ftrcbungen lebt)aft biSfutiert. ©ie^e ©renjb. 1844, 2. ©em. 2, 509:

„^ie SSereine für ba§ 2öot)l ber arbeitenben klaffen bilben je^t

ben SJtittelpunft üieter Untert)altungen, einerfeit§ um i^rer felbft

roillen, 'ta man oielfarf) non bem ©rufte ber ©rfc^einungen unb
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^onflifte in ben unterften (Sd)i(^ten ber bürgerlici)cn ®efettfrf)aft

baran gema'^nt wirb, etroa§ mit 93erftanb ju tun, beuor e§ ge*

TOoItfam nnb ot)ne 5^erftanb gefrf)e^e/' SSergl. aud) ©reujb. 1845,

1. ©em. 1, 44 unb 182, ferner ©u^foro 12, 464 (1846), ber

übrigens fd)on 12, 277 unb 291 (1842) oon ben ^erjgerrei^en*

ben, aber n)at)ren ©(^ilberungen berichtet, bie ber beutfdie

^ommunift Sßeitling t)on bem ,@Ienb unb ber ©ntraürbigung

ber arbeitenben klaffen' entroirft. ^ierju noc^ 3:reitfcf)fe,

3)eutfd)e @efc^id)te 5, 510 ff.

^er 2tu§bruc! felbft ift bereits bem 18. ^at)r{)unbert ge*

läufig. SOBietanb 19, 186 (1772) f^reibt: ^icfe unb I)unbert

anbere SIrtifel oon gleichem ©d^tage oerme^rten bie fogenannten

©toatSbebürfniffe auf eine fo unget)eure Slrt, ba^, un*

gearf)tet bie Slbgaben, raomit "tia^ 33oIf nad) unb nac^ unter

aßen nur erfnxnlirf)en Stiteln belaftet rcorben mar, ben arbeiten*

ben klaffen ju it)rem notbürftigen 9tu§fommen faum ha§ Un=

entbe{)rli(^fte übrig liefen, bie 3^^^f^^ ^^^ ©taat§frf)ulben

§ule^t beinal)e bie ganje ©umme ber ©infünfte aufjel)rten.'"

Belege au§ ben erften ^at)rjet)nten be§ 19. ^at)rt)unbert§

bieten ©ombert, 3fb2ß. 3, 163, unb a^orgenblatt 1834, 1107

j. 33.: „©0 5ief)en bie ©arQon§ au§ ben 5?affeef)äufern bie ^üte

ror einanber ab, unb baSfelbe gilt fogar oon ben niebrigften

arbeitenben klaffen."

'ÜlThtittvhatailUnt, ein oon Äiaffalle geprögteS ©d)Iagn)ort,

ber 3, 239 (1864) prop^ejeit: „©c^on t)i3re ic^ in ber g^eme

ben bumpfen 5[Raffenf(i)ritt ber Slrbeiterbataißone." ^reitfd)!e,

3e^n ^ot)re (1874) ©. 460, fprirf)t banac^ oon ben ,unge5ät)Itcn

^ungerbataiUonen be§ beutfd)en 9ieic^§'. ®benfo ern)ät)nte

93i§mard, ^olit. 9ieben 12, 626 (am 18. mai 1889) biefe§

fojialiftifdie ©diredmort in feiner 6f)arafteriftif ber fojiat*

bemüfratif(ä)en ^arteitenbenj : „SttteS, rüa§ biefe ©törfe pm
SoSfc^Iagen, §ur ©rgeugung be§ 33ürgerfriege§, jur ^erftellung

be§ „ SJlaffentritt§ ber 2lrbeiterbatait(one" fd)äbigen !ann,

l^inbern fann, l^emmen fann, ba§ roerben fie natürlich be*

fämpfen." 33rennert gebenft aud) biefe§ ©i^IagroorteS ©. 63:

,gelegentlicf) mit bem „roten ©efpenft" ober bem „Stritt ber
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9lrbeiterbatatttone" feinen ;^örern einen ©(^aner nad) bem

anbem über ben 9lüc!en gn jagen'.

2lber fi^on 1832 ern)ät)nt ©nfantin n)iebert)oIt CEuvres 3,

11, 29 unb 32 (^axi§ 1868): ,1'armee pacifique des Tra-

vailleurs'.

9trbcitcrgrofrf)cn ift in ben fiebriger ^at)ren be§ 19. ^&I)r*

flunbertS bereite ein befannte§ Stirf)roort. ®a§ bejeugt

SDf^etjring (1879) (S. 139, n)eld)et über fo5iaIbemo!ratifrf)e

2tgitatoren niebrigften (5(i)Iag§ bemerft: „2ßemgften§ bei einem

Steile biefer Seute trifft ber üielbeliebte SSorraurf üon ber ,,9Ser-

genbung ber 2trbettergrof(^en" ju." Wogegen fei er anbem

gegenüber eine t)arte Ungererf)tigfeit.

^n ben ©oj. «flonatS^eften 1, 44 (1897) t)ei^t e§: ,(Bvx'öp

lingen ber 58onrgeoifie bie geraoI)nte Seben§l^attung au§ ben

2lrbeitergrofd)en gewätjrleiften'. 3Iurf) ^olg, ©ojialarift. ©. 31,

fpielt barauf an, roo ber @elegent)eit§bict)ter O^iebig bie fojial^

bemofratifcf)en j}ü!)rer nerteibigt: „^ie Seute raoltn bocE) ood)

lebn?" 2)er 33urf)brncEer 30Berner aber errcibert: „^a, oon nnfre

3Irbeiterjrof(ä)n§!"

3tr6eit§tcttttttg, ein non 3lbam @mit^ 1776 in 5?ur§ ge-

fegtes (5d)Iogn)ort, ba§ für 3SoIf§n)irtfd)aft raie S^Zaturraiffen-

fd)oft gleiche 58ebeutung erlangte, ©mitt) überfc^rieb bamit

(The division of labour) gleid) ba§ erfte Ä'apitel feine§ epo(f)e=

mac^enben §auptn)er!e§ Inquiry into tlie nature and causes of

the wealtli of nations (Sonbon 1776) nnb gab barin eine

grunblegenbe lXnterfn(^ung biefe§ 33egriff§. '^oä) im felben

^a^re erfrf)ien bie erfte bentfc^e Überfe^ung, unb ba ba§ SBerf

in alle lebenben ^ulturfpra(i)en übertragen mürbe, fanb aud)

ba§ (Sd^tagmort au|erorbentIid)e SSerbreitung. 3SergI. nur

Enfantin, (Euvres 3, 174 unb 175 (1838): „Ainsi etait

encore resolue une question bien interessante de Tancienne

politique, la division de plus en plus grande du

travail, qui avait embarrasse tant d'esprits eleves, et dans

laquelle Smith, et meme un ancien eleve de Saint- Simon

(A. Comte), avaient apergu une tendance constante de degradation

humaine."
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g^emer 9lof d^er, ©runblagen ber Sfiationalöfonomie (23.3tufl.

1890) ©. 157. 3lnbererfeit§ j. 93. Seucfart, Über ben ^olg*

morpI)i§mu§ ber ^nbiüibuen ober bie ®rfd)einung ber 2lrbeit§»

teilung in ber Statur unb 9Jlenfrf)enleben (©ie^en 1851).

©iet)e aurf) ©anberg, ©rgb. ©. 557.

StrbcitSttiittigc, eine feit ca. 1897 oerbreitete offtjieEe 93e*

jeidinung, bie alSbolb ben Iebt)Qften §ol)n ber ©ojiatbemofrateu

t)erau§forberte. So I)ei^t e§ in ben ©oj. 9Honat§^eften 1, 73

(1897): „5)ie au§ ben nerfc^iebenften 3:eilen ^eutfcf)lonb§ norf)

Hamburg gelodten ©treifbred)er, für rceld)e man in Hamburg
in ber 9if)eingaffe ben fd)önen S^tamen „5lrbeit§roittige" erfunben

I)at fie finb ade im 93erein mit ben in Hamburg felbft n)ot)ns

t)aften ©treübrerfiern (2d)ulb baran, ba^ ber 5?ampf (ber

Hamburger Hafenarbeiter unb Seeleute!) . . fdilie^Iid) erfolglos

für bie Slrbeiter enbete."

93ergl. ferner Äaifer 2BiII)eIm§ IL 9lebe oom 6. ©ept.

1898 (^enjler 2, 112) unb bie S^ronrebe üom 6. S)e5ember

biefe§ ^a^re§ (ebba, 2, 129): ,,S5)er 2;errori§mu§, burd) ben

2lrbeit§roittige an ber g^ortfe^ung ober 2lnnal)me oon 3trbeit

gel)inbert werben, ^at einen gemeinfc^äblii^en Umfang ange=

nommen."

2)er 2lu§brucf an fid) ift älter unb rcirb oon (Sanber§ fc^on

au§ ^ot)I, greifen in @ngt. 2, 260 (1844) belegt: ,bie ge^

fd^idteften unb arbeitSmiUigften Seute'.

2(rtfto!rct rourbe im ^a^re 1789 jum gel)äffigen ©c^eltroort

ausgeprägt, rcomit man bie beiben erften ©tänbe, 9lbel unb

©eiftUc^feit, al§ g^einbe ber reoolutionären 93en)egung ju branb*

marfen pflegte. SSergt. Sucian§ S^euefte S^leifen (1791) (S. 17:

„2ÖeiI nun bem $oIfe golbne Qdkn t)erfprod)en finb, fo 1^at

man i^m ben 2Sat)n beigebracht: roenn fie nicf)t fommen, feie

niemanb baran ©d^ulb, al§ bie jjreunbe ber alten 33erfaffung,

bie (Stifter alte§ SBöfen, bie Sd)anbe ber 9Jienfd){)eit . .
—

man I)ei$t fie Slriftofraten. 2lEe§, raaS f(^eu^Iid) ift
—

SSatennörber, Stgrannen, 58Iutiget ber Station — benft fic^ ha§

aSoIf unter biefem S^amen." Ober <B. 347: ,,^iefe (5;i)riftlict)e

@Iei(^t)eit gefiel freitic^ bem 2tbel nid)t, unb mem fie nid^t
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gefiel, I)ie^ Slriftofrate, unb war burc^ biefen ^Warnen fd)on

fäf)ig, lateniifirt ju loerben".

2)a§felbe bejeugt Sßtelanb im S^euen ^eutfdien 9Jlerfur

1792, S3b.2, ©.299: „®a§ äBort 2)efpot miii 3)efpoti§mu§

ift nun einmal)! ein eben fo atigemein oert)a^te§ ©djimpf-SCßort

al§ ^e^er, ^faff, ^eift, unb al§ e§ bie nur erft feit bem

14ten ^uli 1789 in ©(^raang gefommenen garftigen SOSiirter

^emofrat unb SIriftofrat finb ober in furjem fegn werben,

"

^a^ biefer ©prarf)gebraud) auc^ auf ®eutf(i)e entfprect)enb ein*

roirfte, fonftatiert ©ampe, @rgb. ©. 125 (1813) au§brücflid):

„^er ncuefte, vom ^arteigeifte n)äi)renb ber g^ransöfift^en

©taatSumroäljung entftanbene ©pracl)gebraud) \)at beibe SßiJrter,

2lrifto!rat unb ^emofrat, ju ©d)impfnamen gemad)t, raomit

bie eine Partei bie anbere ju branntmarfen glaubt."

^m übrigen |at Sot^ar 33ud)er, ber in ber 3)eutfrf)en

9leoue, 12. ^at)rg. 33b. 2, ©. 74 ein paar n)id)ttge @ntn)icllung§:=

ftufen au§ ber langen @efc^irf)te be§ 2ßorte§ ^erüor^ebt fo

unrerf)t nirf)t menn er bemerlt: „©eitbem ift ba§ 3Bort üöKig

oerrailbert; roa§ bebeutet e§ ^eute in g^ranfreid), ®nglanb,

^eutfcl)lanb ? 3ßa§ mürben biejenigen, bie e§ am l)äufigften

im 5[Ruube fül)ren, antroorten, rcenn man fie um eine Definition

erfud)te? 3^^^^^^^^" mürbe bie aufrichtige SIntmort tauten

muffen: jemanb, ben id) au§ biefem ober jenem ©runbe nic^t

leiben fann."

©lei(f)root)l fd)eint mir je^t boct) bie urfprüngtidie lobenbe

Sebeutung roieber oorjuroiegen.

Slriftofrotie ber ©ciftreid^c«, eine oon ^einrid^ ©teffenS

gefd)affene 33ejei(^nung für „9?iänner, bie nid)t nur einen au§*

gejeirfineten ©eift befi^en, fonbem au^ ein ^riüilegium barau§

machen". aJlensel im SJlorgenbt. Sit. 93t. 1830, 7. 9^ad)

bemfetben, SDeutfrf)e Sit. 4, 259
ff. finb barunter bie ©oet^e-

entl)ufiaften p oerftelien, nor altem 3ßilt). oon ©rf)tegel unb

fein 2lnl)ang. aSergt. aurf) SJlunbt, 9Jloberne SebenSmirren

(1834) ©. 109: „(&x (©teffen§) gel)ört at§ Obert)aupt jener

9lriftofratie ber ©eiftreid)en an, bie er fetbft einmal fo

treffenb bejei^net ^at." 3Sergt. 3fbaß. 5, 106.
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2trmcr Wlam, oon ©ombert, 3fb2ö. 3, 164, berett§ feit 1805

al§ geläufiger 3lu§brud pr 33ejeirf)nung ber ©efamt^eit ber

, armen Seute' belegt, ^n ^arl Sec!§ , Siebern oom armen

!0lann' (1846) aber tritt er un§ bann junäc^ft al§ fertiges

©rf)Iagn)ort fojiaUftifc^er g^örbung entgegen, darüber belet)rt

auc^ § artmann, 9teimcf)ronif be§ "Pfaffen 9Jiaurisiu§ 1, 13

(1849):
„31I§ wir unter einem armen

©djroarjgelben I)oIäit)eg=oerftgen Garmen
S)en 91amen eine§ ?ßoeten lefen,

^er no6) cor ^urjem mit toUem SSIafen

2II§ „armer 9Jiann" unb ©ojialift,

m§ 5ltt)eift unb ^ommunift,

21I§ 3erfaf)rener ^^oete fang."

3n)anjig ^ai)re fpäter nimmt 58i§marc! roieber ba§ (Sd)Iag=

rcort mit neuem 9^acf)bru(i auf, jebocf) in 3(nle^nung an bie

alte Sebeutung al§ prägnanten 9lu§bruc£ für bie unbemittelten

unb ba{)er nur raenig fteuerfräftigen 33otf§!(affen. SSergt.

^üd)mann (5. 656. (So fprarf) er (^olit. Dieben 4, 236) am
21. ajlai 1869 baoon, „wie graufam e§ märe, bem armen

SRann fein ^feifcf)en %abat ober ben ftärfenben 3::ranf gu oer*

flimmern", unb am 21. ^uni 1869 (ebenba 4, 269): „^c^

raerbe jebe§ Wtal üon einem geroiffen ^ebauern ergriffen, ba§

wir nit^t mit üoüer fa(i)lid)er Offenheit un§ gegeneinanber

auSfprec^en, menn irf) gefüt)IüoHe klagen p ^ören befomme

über ben armen 9Jlann, ber fein Petroleum, fein

3lugenlirf)t, feine ^nteltigeng, ber fein ^feifd)en ^aba!
befteuert fel)en foll."

infolge ber feitbem beliebten biebermännifrf) rü^rfamen

Slgitation erblühte bann an§ bem SJlunbe be§ ©rafen g^ranj

üon Saüeftrem in ber 9leid)§tag§fi^ung t)om 5. ^uli 1879

ita§ Wittum üom ,fogenannten armen SJiann', ba§ 93i§marcE

am 28. mäx^ 1881 (^otit. 9teben 8, 405) nod) übertrumpfte

burd) ben 2(u§fprud): „2)er 33ranntn)ein aber ift ba§ ©etränf

be§ berüt)mten armen 9Jlanne§." SSergl aud) ebenba ©. 361

,33elaftungen be§ armen 9Jtanne§ burd) bie Ä'orn= unb Petroleum*
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jöUe' imb (S. 407
ff.

g^emer bie 33emerfung t)om 2. 3IpriI 1881

(^oüt. Sieben 9, 31): „^a I)at man firf) um ben ,armeti

SiJlann' geriffen, rote um bie Setdje be§ ^atrofIu§/'

SDann folgte am 9. Januar 1883 bie „%xi<i)xm be§ armen

mannet" (ebenba (5. 438) unb am 15. Januar 1889 (^olit.

Üteben 12, 542) ber „@c^nap§ be§ armen 9Jtanne§". ^n
poetif(^er 33eteu(i)tung erfd)eint „ber mit 9lect)t fo beliebte arme

9Jlann" (färben, 9tpoft. 1, 195) j. 58. bei Sd^mibt^eabaniS,

2luf ber 33a5iaen=(Sd)au ©. 78 unb 103.

Stft^ctifc^er See. 3)ie feit @nbe be§ 18. ^at)r{)unbert§ fid) gu*

net)menber Seliebtt)eit erfreuenben literarifdien 3:eeabenbe geben

feit beginn be§ folgenben balb ein beliebtes ©pottobjeft ab.

©ombert ßfbSDS. 2, 263 raeift au§ bem ,g:reimütigen' (1804)

bereits äftt)etifcf)e ®amen al§ befannte ©rfdjeinung nad).

2tber erft feit ber 33egrünbung be§ bur(^ feine ©eic^tigfeit be=

rüd)tigten ,®re§bener 2)id)tertee§' im ^a^re 1815, ber

felbft nur eine S^eubelebung eine§ eingegangenen Iiterarifd)en

SDBo(^en§trt'et§ t)on 1801 mar, mürben berartige ^id)tersufammen*

fünfte grünblic^ bisfrebitiert. @o fpöttelt §eine 3, 52 (1824)

barüber: „^ie einige betletriftifd)e ®amen auf einer 33ergede

i^re äft{)etifd)e Steegefeltfdiaft f)ielten, fid) gemütlid) bie „Slbenb*

jeitung" oorlafen, i^re poetifc^en ßiegenbiidc^en, bie medernb^

ben ^eetifd) um^üpften, al§ UnioerfaIgenie§ priefen unb über

alle @rfd)einungen in ber beutfc^en Literatur il)r ®nburteil

faßten."

^e mel)r foId)e nad) Siedfd)em 9Jlufter eingerid)tete Sefe»

abenbe SJ^obe mürben, um fo lebhafter mirb anii) bie Oppofition

gegen berlei äft^etifierenbe§ ©liquenmefen. ^mmerman 10^

206 (1831) fpridit oon ber ,2lu§bünftung ber äftl)etifc^en 2;ee^

mafc^ine' unb felbft ©eibel 1, 84 (1838) ftic^elt ironifd):

„^n ber ©efeUfci^aft, roo am blanfen 2;eetifd^

2)a§ 2öaffet brobelt unb ber 58lauftrumpf glänjt,

Unb roo ptofatfc^ balb unb balb poettfd^

2)e§ @eift§ SRafete burc^ bie ßuft ftc^ fd)it>änät,

Sangroeilt er fid^."
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9Jlit treffenbem ^umor I)atte aber fc^on oor^er ^auff
3, 57 (1826) fi(^ geäußert in bem ©efpräd) jroifc^en bem eroigen

gilben unb bem ©atan: „9tftt)etifd)er 2;ee, roa§ ift benn ba§?

^n ®t)ina \)ab xd\ manci)e§ 9Jia| ^ee gefc^Iucft, ^tumentee,

^aifertee, 9Jianbarinentee, fogar ^amittentee, aber äftt)etif(i)er

2;ee roar nie babei."

„0 sancta simplicitas! ^ube, roie roeit bift W prücE in

ber ^uttur. SÖßei^t bu benn nid)t ba^ bie§ ©efeUfd)aften finb,

roo man über Jeeblätter unb einige fd^öne ^been genugfam

roarmeg Sßaffer gie^t unb ben Seuten bamit aufroartet?"

S^orf) 1843 Derroünf(i)t 9tlej. ®raf t). SDBürttemberg <3. 277

biefe ©itte:

„^er 2ee oont 2;eufcl warb tierauf befdjrooren

3^ür ©c^roö^erei unb für oerliebte 3;oren."

SttaiJiSmuS, b. \). Ütücfartung jum 3tt)nentt)pu§, rüdfd^reitenbe

@rbli(i)feit (oon lat. atavus-Urälterüater) fd)eint feit 3lu§gang

ber fed)5iger unb 9lnfang ber fiebjiger ^at)re attmäl)lid) in§ gro^e

^ublifum gebrungen ju fein. ®troa 1880 tritt un§ ber 5lu§«

brucE al§ allgemein übli(^e§ (Srf)Iagroort bereits entgegen. 3SgI.

(Sanber§, ^rembro. 1, 107. 3tu§ ber roiffenfdiaftlic^en 3^aci)fpracf)e

belegt Wnxxax} 1, 531 Atavism fc^on 1833, Sittre 1, 225 (1863)

buc^t atavisme at§ botanifc^=pt)r)fiotogif(i)en Sterminu§, trägt

aber im ©uppl. (1877) (S. 26 eigen§ bie befonbere mobeme

9lnroenbung nad): „reapparition d'un caractere primitif apres

un nombre indetermine de generations".

g^ie^fc^e 12, 96 (1881/82) oerroenbet ba§ ©^lagroort in

freier Übertragung, inbem er oon einem ,5ltaoi§mu§ be§

©efüf)I§' fprii^t. ferner 5, 47 (1882) überfc^reibt er einen

9lpt)ori§mu§: ©ine 2lrt üon 3ltaoi§mu§ unb füt)rt barin

au§: „%k feltnen 9Jlenf(^en einer Qdt üerftet)e id) am liebften

al§ plö^Iic^ auftaud)enbe 9'iad)fd)ö^linge »ergangener Kulturen

unb bereu Kräfte: gleid)fam al§ ben 2ltat)i§mu§ eine§ 3SoIf§

unb einer ©efittung." Sflorbou, ®ie fonoentioneHen Sügen

(1883) (5. 108, befennt: „5lnt^ropoIogie unb 2Itaoi§mu§ unb

;^erebität, alte bie fi^önen SKorte, bie iä) jum 3Serftänbniffe ber
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Sogalität be§ unroiffenben unb gemeinen 93otfe§ anrufe, laffen

mic^ im (Stirf)e, raenn ic^ vox bem ^gjantiniSmuS bet SSor*

net)men unb ©ebilbeten ftet)e."

^ür bie 33eliebtt)eit be§ 3lu§bru(f§ nur nod) ein ^^^^S^^^-

©ct)err, ^aibefraut (1883) @. 287 fc^reibt oon ber „Sel)re

t)om 9(tar)i§mu§, roomit unfere 3^it toie mit anbercn gtei(i)=

n)ertf)igen ^lufftetlungen unb ©cEitagrcörtem, fo bicfttjut."

5lttcntätcr fam nac^ bem com 58ürgermeifter 3:fc[)ed) am
26. ^uli 1844 unternommenen SJlorbü erfud) gegen ^önig

g^riebricf) SBit^elm IV. perft in 33erlin auf, unb groar al§

ironifd)e S^eubilbung eine§ fogenannten 9SoIf§Uebe§ im Uüftil.

@iet)e ^ilbebranb, SSom b. (Spraciiunt. ©. 133f., unb 9Jier)er

©. 55, ber aurf) ba§ SSerbum attentaten beibringt. ^a§ eigen*

artige ©(i)Iagroort 9Ittentäter geroinnt feit ben üierjiger ^a^ren

fdineü an SSoben, gumal bie Qal)l biefer politifdjen 33erbre(i)er

ganj erfrf)re(fenb gunatim. 2lnbrefen (i)arafterifiert übrigens

ben 2(u§bruc! ©. 382 al§ ,eine fet)r füt)ne, ja regeltofe unb an

fid) fe^Ierl)afte, aber mirflict) treffenbe unb fet)r gtü(Jtid)e

33ilbung . ., bei ber ber ©ebanfe an ,2:äter' firf) unroittfürlirf)

aufbrängt.'

^ugrunbe liegt natürlirf) "üa^ au§ bem g^ranjöfifdien

ftammenbe 3lttentat, ba§ narf) ^tuge, ®tqm. 2ßb. ©. 22 in

3=rembroörterbüd)em feit 1695 üerjeirfinet mirb, aber fcfion in

Leitungen n)ät)renb be§ brei^igjä^rigen Krieges fid) finbet unb

non ^et)rein ©. 58 au§ (Srf)iller unb §erber belegt roirb. Ur-

fprünglirf) ift biefe§ 2ßort ein juriftifc^er 5lu§brud unb bebeutet

Slntaftung, b. ^. einen ftrafbaren (gingriff ober Eingriff. Seit

ben 3iJlorbanfd)Iägen auf Subroig ^t)ilipp mürbe 2lttentat bann

in bem mobemen ©inne aufi) in ^eutfd)Ianb üblid) unb nid^t

feiten fogar in ber gebanfentofen ^ufammenfe^ung 2lttentat§*

oerfurf) gebraud)t.

3Son fc^erjt)aften SBeiterbilbungen notiert ©anberS 1, 54

fonft no(i) beattentaten (®Ia§brenner). SSergl. au^erbem

@ol^, ®. ßleinftäbter in 5tggpten (1853) (5. 308 ,ein . . atten*

täternbeg ,,®efellen*point d'honneur"'; ferner: ®oI^, 2;gpen

b. @ef. (1860) 1, 48 ,mtentäterei auf 2;ränenbrüfen', (S. 102
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,attentätei;ifd)e Sebf)aftigfeit' unb 2, 151 ,attentäterif(i)e SiebenS*

raürbigfeit',

Slufgc^ctt in ^cutf(^(anb, eine (3cf)Iagraortn)enbung, bie auf

einen ^affu§ ber üom ^önig ^riebric^ 2ßilt)e(nt IV. er=

laffenen ^roflamation oom 21. SJ^ärj 1848 jurücfge^t (33üd)'

mann ©. 628): „^reuj^en gef)t fortan in ®eutfrf)Ianb auf."

2)ie jünbenbe SBirfung biefer ©rflärung fat) 33am I)a gen oor«

au§, ber in f. 2;ageb. 4, 335 unter bem gleid)en 2:age notiert:

,„^reu^en gel)t fortan in ^eutfct)Ianb auf. S^ieS 2Bort in ber

5^önigli(^en ^roflamation ift oon unget)eurem ^nt)att, ein

©(i)Iagn)ort öon sermalmenbem ©eraic^t, ba§ fann ungetreuer

roirfen!" 3ll§ 93erf. biefe§ 3lufruf§ wirb ber beutfd)nationat

gefinnte 9Jlinifter §einri(^ g^reit). o. 2trnim genannt.

f^reilirf) bot biefer mit obigem Srf)Iagn)ort feine originale

Sßenbung, fonbern lehnte fid^ nur gefc^icft an ältere an, bie

©ombert in ber 3fb2ö. 3, 325 au§ bem ^t)ein. SJlerfur t)om

7. ©ept. 1815 jitiert: „Solange ^reu^en in ^eutfd)(anb ni(i)t auf=

gegangen ift, mu| e§ al§ ^reu^en Rubeln unb fi(^ gur ©elb-

ftönbigfeit ergeben." ^e§gt.: „^n 2;eutfd)tanb fann ^reu^en

nid)t aufgellen, folange fleinere, mittlere unb gro^e dürften mit

Sanbe§l)ol)eit au§gerüftet baftet)en."

^o6) fonftatiert Hebbel bereits am 7. 2lug. 1848 oon

SOSien au§: „^reu^en roid, roie man aller Orten lieft unb t)ört,

nic^t met)r in 2)eutf(^lanb aufget)en, roeil ba§ „in Dftreic^"

aufgellen t|ei^e. §at ba§ einen Sinn?" Unb Sluerbac^ l|ö^nt

in
f.

2;agebu(^ au§ 2Bien (1849) ©. 71: „®in ftarfeS einige§

Öfterreicli l^ei^t e§ unb bodi, roie bie ^tirafe t|ier lautet, „ein

inniger Slnfctilu^" an 2)eutfd|lanb, roät|renb in ^reu^en bie

^lirafe ju ^ferbe l^ei^t: „ein Slufge^en in 2)eutfd|lanb"".

„StttfMörung ift ber 3lu§gang be§ 3iJienfrf|en au§ feiner

felbft oerfdiulbeten Unmünbigfeit. Unmünbigfeit ift

ba§ Unüermögen, fidi feine§ 3Serftanb§ o^ne Seitung eine§

anberen ju bebienen . . ^abt WuÜ) birfi beineS eigenen 33er*

ftanbeS ju bebienen! ift alfo ber 2ßat|lfprud) ber 3lufflärung."

©0 beantroortete ^ant 1784 in bem berühmten 2luffa^: ,SQßa§

ift 2lufflärung?' («erlinifdie aJlonatSfc^rift 4, 481) gleid)
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gu 9lnfang bie oott bem ^rebiger ^ötlner eBenba 2, 516 auf*

geroorfene g^rage. ^n ber %at fanb in btefem 9(u§bru(i ba§

(Streben tiacf) religiöfer, geiftiger unb politifd)er ^Befreiung, ba§

bie ®efetlfrf)aft be§ 18. ^at)r^utibert§ befeelte, feinen bleibenben

3tu§bru(f.

3tB (S(i)tagn)ort tritt ber n)ol)loorbereitete 3lu§bru(J (oergl.

©ombert 3fb2ß. 2, 59
f.

unb ^eic|el, ©. 8) erft feit 9Jtitte be§

18. ^af)r^unbert§ auf unb gewinnt in biefem ©inne eine unge-

I)euere 33erbreitung.

(Sogar Slbelung 1, 451 (1774) budjt if)n unb 2BieIanb

35, 320 (1776) fie^t fid) fd)on p bem 9Iu§fpru(^ neranla^t:

„9ln 9tuf!tärung ber Qdt 2lntt)eil get)abt gu t)aben, rairb

t)ielteirf)t bermaten oon SJtanctiem al§ ein giemlirf) sroeibeutigeS

SSerbienft ongefet)en. Tlan ^at fo lang unb üiet an ber 2luf*

flärung ber unfrigen gearbeitet, ba§ SJlänner non ®infid)t

enblic^ ouf ben ©ebanfen gefommen finb, e§ fei ber ©a(^e gu

oiel gett)an roorben."

©teid)n)ot)I betont 9Jlofe§ 9JlenbeI§fof)n nod) 1784 in ber

33erlinifd}en SHonatgfc^rift 4, 193: ,,^ie Sßßorte 3lufflärung,

Kultur, ^öitbung finb nocfi neue 2(n!ömmlinge. ©ie get)ören

Dor ber §anb blo| jur 33üc^erfprarf)e. ®er gemeine ^aufe

oerftei)et fie faum." ^ie ©ebilbeten jebenfaHS begannen aber

be§ ©djtagraorteS Slufflärung f(ä)on Ijerstirf) überbrüffig gu

raerben. ©ombert jitiert 3f^2ß. 3, 164 au§ bem Steutfdien

gjlerfur 1785, 108: „^a§ 2ßort 2lufflärung fängt je^t aU'

mät)Iict) an, fo roie bie SOßörter @enie, ^raft, gute§ ^erj,

®mpfinbfamfeit unb anbere in üblen S'luf §u fommen." 3Ser«

manbte Urteile oer§eid)net aud) ^yelbmann 3f^2ß. 6, 106 oon

©ctjubart unb ^. @. ©diloffer, bei bem fid) bie 33ilbung

2luf!lärung§fud)t (1788) nadjroeifen lä^t. 3tud) Saoater

1, 267(1789) mipiaigt ,ba§ ^rat)ten oon Slufüärung, 5Ber =

nunft, 3=reit)eit, Brüden entbe{)ren.'

^at)er fonnten 33erfpottungen, roie 2luf üärerei (fiet)e ^2Bb.)

ufro. ober gar ba§ oeräditlic^e, oon ^einrid) Seo mit 2lnflang

an ^et)rid)t gebilbete 3luf!Iäric^t bej. 3lu§!Iärid)t nid^t au§'

bleiben. QSergl. 58üd)mann ©. 642 unb meine Slngabe ^fbSB. 5, 107.

Sobenborf, ©cfilaöitörtcrbuc^. 2
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2ttt§Iöfttng imb au§ löfen, äraeipt)t)fiologifc^e^unftau§btü(Je,

bie iroax feit SJlitte be§ 19. ^oI)r^unbert§ gebräu(i)Itrf) finb, bie

aber erftetroafeit ben a(i)tjtger ^a^ren in freierer Sßßeife oeiToenbet

unb gu allgemeinen ©d^lagroorten roerben. ^ap fcfieint 9^ie^f(^e

pntal beigetragen p \)abm. 33ergl. junärf)ft 2)uS3oi§*9fle9monb

1, 405 ff. nnb 415f., foroie 2, 25 unb 218. 2)ann 3^ie^fd)C

12, 151 unb 192
f.

(1881—2): „2)er 9^eis, ben einer an§üK
bie 5lnregung, bie er giebt, bei ber anbere it)re Gräfte auSliJfen

(jum 33eifpiel ber 9teIigion§ftifter), ift gen)i3t)nli(^ mit ber äßirfung

Dern)e(i)felt roorben : man fdilie^t au§ großen ^raft'5tu§Iöfungen

auf gro^e Urfad)en. 3=alfd)!" 3Sergl. 13, 253 (1882) unb 257

(1883). g^erner 5, 310 (1887): „^ie erfte 3Irt Urfac^e ift ein

Cluantum oon aufgeftauter ^raft, n)elcf)e§ barauf roartet, irgcnb=

wie, irgenbrooju üerbrau(i)t p merben; bie groeite Slrt ift ba»

gegen etrcag an biefer 5?raft gemeffen gang Unbebeutenbe§, ein

fteiner ^ufatl jumcift, gemä^ bem jene§ Cluantum fid) nunmet)r

auf ®ine unb beftimmte 2ßeife „au§Iöft": ^a§ ©treid^^olj. im

93er]^ältni§ jur ^ulöertonne."

^a§ <Sci)Iagroort ift in furjer 3^^^ ^i^ 5^^"^ SOfloberoort

fc^Ie(f)tl)in mit entwertet raorben. Sßuftmann (S. 363 gibt groben

baöon.

2tuäf^crruiig begegnet al§ fojialeS ÄampfeSmort für bie oon

ben 3(rbeitgebern gegenüber ftreifenben Slrbeitern üerfügten 33es

triebSeinfteltungen feit ben fiebjiger ^at)ren be§ 19. ^a^rt)unbert§.

©ie^e @anber§ ®rgb. ©. 491. '^a^u 3. 33. eine ^ßemerfung oon

SRaj 2ßirt{) in einem ©renjbotenauffa^e 1875, 1. ©em. 2, 264:

„9^ad) ber Stnalogie ber genannten Sanbrairte befd)loffcn au6)

bie ^üttenbefi^er oon @üb=SOBate§ bem 2lu§ftanbe ber 2lrbeiter

ein ä^nlid)e§ nocE) I)ärtere§ ^ollef'tiomittel anpnjenben, bie 5lu§»

fperrung ber Slrbeiter, b. t). fämtlictie SD^eifter, rcelrfie ber

©efellfd^aft anget)ören, oerpf[id)ten fic^ infolge eine§ S3efd)Iuffe§

ber ©efeUfc^aft i^re Sößerfe gänglic^ p fd)lie^en." ©benba aud)

3lrbeit§fperre.

2)er 3Iu§brucf ift bie 9Serbeutf(i)ung be§ engt. Lock-out

unb roie bie (5ad)e felbft oon ©ropritannien tjerüberge*

fommen.
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^aUl unb fSibd, ber Xitel etne§ oon ^riebric^ 2)elt^f(^ im

^a^re 1903 oeröffentliditen 9Sorttag§, rief eine «3at)re ^orf)fIut

oon ^antpffd)riften für unb roiber ^Babel unb 33ibet I)err)or, über

bie ba§ im Siterarifrfien ©entralblatt 1903, 1699
ff.

gegebene

9flcferat anf(i)ouHd) orientiert. ®er Stegenfent urteilt pm ©(i)tu^:

,,3lu§ ber 9Jlaffe ragen gar mand^e burdiraeg farfifunbige unb

pgteid^ fad^Iirfie unb obje!tioe (Sd)riften I)ert)or. . . SIber raieüiel

Unroiffent)eit, tlrteilStofigfeit, lofe ^l)antofie unb 3Soreingenommen*

I)eit mad)t fid) baneben breit, fo oiel, ba^ ic^ faft fürchten mu^,

ba^ jmar bei un§ nunmehr 5[Riltionen, oom^aifer bi§ 3um©(^n)eine=

i)irten, ba§ ©rf)Iagn)ort 58abel=33ibel Jennen, ba^ e§ aber felbft

in ben köpfen ber ©ebilbeten nur ju geringer 5?IarI)eit barüber

gekommen ift, roaS benn nun eigentlii^ von alt bem 33et)aupteten

rairflid) feft rcie ein rocher de bronze ftel)t." SSergl. aiid) ben

fatirifd)en Strtifel in ber ^ufunft 42, 129ff, (1903): $8abel,

33ebel, «ibel.

S3acittu§, ein mebijinifc^er 3^arf)au§brud, ber namentlich burrf)

2oä)§ bat)nbre(^enbe ©ntbecfungen gu 2lnfang ber 80 er ^a^re

be§ 19. ^a^r^unbert§ §um populären ©cf)Iagn)ort mirb. ©o

fpri(i)t ©c^err, ^ie 9fiif)iliften (1885) (S. 103, oon anftedenben

„33acißen" ober ermähnt in f. ©eftalten unb @ef(i)irf)ten (1886)

fpejiett ©. 195 f. ben ,tomma=33actlIu§'. 3}let)er jitiert @. 83

au§ ^. ©c^Ieic^er, ©ebaft. Srunner (1888) 8. 70, bie d)arafte*

riftifc^e 2lu§Iaffung: „%o<i) fdjeint e§, ba^ fie teilraeife auc^ an

bem morbus theologicus austriacus laborierten, beffen S3acillu§

5u ^ofep^g ßeiten grunbgelegt roarb."

33efonber§ beliebt rourbe ber 33eunrul^igung§baciIIu§

burc^ eine Sinterung be§ 9ieic^§fan5ler§ o. (£ap rioi im ^eut«

fd)en 9fteirf)§tage oom 27. mov. 1891 (9Zet)r^ @. 52): ,,©§ get)t

burct) "tia^ Sanb ein ^effimi§mu§, ber mir im I)ö(^ften ©rabe

bebenflid) ift. . . @§ ift, mie menn ein 58eunru^igung§baciIIu§ in

ber Suft läge, ber epibemifd) gemorben ift, unb felbft manci)e

angefetjene Leitungen, bie firf) fonft für bie Bannerträger nationaler

©efü^Ie t)alten, fc^einen mir 9teinfulturen für bie§ Sßefen p fein."

2)afelbft mirb auc^ eine bamit oerroanbte SOßenbung be§ ^ultu§*

minifter§ ©rafen v. 3 ebIi^*Xrü^ fehler, bie im ^reu^ifd)en

2*
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9lbgeorbnetent)aufe am 21. ^an. 1892 fiel, mitgeteilt: „^a§ ift

bod^ bie Üteinfultur be§ 33eunrut)igung§baciUu§ in ber t)öd)fteu

^otenj."

83ano«fc, ein (Sci)Iagn)ort bitbitng§ftoIjer Greife für ©eoatter

(5rf)neiber m\h §anbfd)ut)mad)er, b, I). für ben beja^lten Sot)n*

unb «rotarbeiter, beffen ©efc^ic^te 2lrnoIb 3fb2B. 5, 257
ff. in

ben ©runbpgen flargefteüt t)at. ^anarf) gel)t ber bem @ried)if(^en

entftammenbe unb bort roeit üerbreitete 3lu§bru(i awi) \n§> mittel*

alterlidie unb neue Satein über, n)ä^renb er bem Sfieu^odjbeutfc^en

bi§ jum 18. ^ai)rl)unbert fo gut rcie fremb bleibt. @rft gegen

@nbe biefe§ ^at)rl)unbert§ mirb er an§ ber ©rfjulgeletirfamfeit

allmät)lid) in bie gefprorfiene (5prad)e übergeführt, ©o ^ei^t e§

im 2;eutfd)en gjierfur 1777, 2. 33iertelj. ©. 233: „^en Le Brün

betreffenb, fo geftet) id) ^^nen reumütf)ig, "i^a^ id) in bem 3lugen=

blid, ba ic^ in einem etroa§ fpöttifd)en 2;on, raie nic^t p läugnen

ift, oon it)m fprat^, nic^t an bie ©aüerie üon Sujemburg, fonbern

nur an feine gro^e (Spanifd)e ^erüde unb feinen fd)amarierten

diod mit ben treffen auf allen S^iätiten badete, im ©egenfati mit

bem armen Sieufel Le Süeur, ber in einem fc^mu^igen l)albs

gerri^nen ©amifot, raie ein bloßer ßavotoco; bafi^en unb im %ag,'

lot)n S^ebenjimmerdien bemat)len mu^te, unb bod) roenigftenS ein

ebenfo gro^e§ ©enie mar al§ ber gro^e LeBrün." 2Benn ^ier

and) an§ bem 3itfatttment)ang bie SBebeutung be§ ^rembroorte§

nid)t p oerfennen ift, fo jeigt eine (Stelle in ben nom ©rofen

j^riebrid) Seopolb gu Stoiber g überfe^ten ,9lu§erlefenen

®efpräd)en be§ ^laton' 1, 311 (1796), ba^ e§ nod^ feine§roeg§

bem gebilbeten ^ublifum allgemein geläufig mar: ,,@in gemeiner

SBerfmeifter. S)a§ SOßort Eavauso; bejei(^net eigentlid) einen

SJlenfd^en, ber be^m g^euer arbeitet, e§ roerbe nun hergeleitet

üon Bauvos ber §eerb, ober oon a-kiv anpnben. überhaupt be=

beutet e§ einen 9Jlenfd)en oon fi^enber unb burd) g^lei^ erroerbenber

Seben§art. (Solche mürben, al§ raenig fät)ig p eblen ®eifte§-

befd)äftigungen unb p fü^nen Stiaten, gering gefd)ä^t. ©ine

gemeine g=reunbfd)aft roirb irgenbroo oon ''^laton eine banaufifdie

3^reunbf(^aft (ßavauao; cpiXoTT];) genannt."

S)iefe (Stelle gab bann nad) etroa einem 3Siertelial)rl)unbert
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^ot). §einr. 93 o^ in feinem ftar! polemifi^en 3Iuffa^ ,2ßie warb

g^ri^ ©tolberg ein Unfreier' (1819) raiUfommenen 3lnla^, foldjem

33ilbung§bünfel be§ 2lbeligen energifc^ su entgegnen. SSergl

@opt)roni5on 1819, §eft 3, 32
f. : „^er @ried)e nennt Banausos

einen §anbn)er!er üon ft^enber SebenSart. Söarum lief) unfer

©rof bem üerad)tenben SGBort einen fo weiten ©inn, ber auc^

ben fleißigen @elet)rten, ben felbftt{)ätigen @efd)äft§mann nnb

ben 2Imt§beforger nmfa^t? SJlitnnter gen)i^, roann er bie§ Sieb*

Iing§roort nad)brürflid) mit Säd)eln an§fprarf), toar ic^ felbft,

ot)n' e§ SU Q^nen, ber banaufifrf)e ^reunb!" @rft burc^ 2So^

nnb feine 9lnT)änger, bie gegen ben anma^Iid)en Slugbrud nn-

ermüblid) ftirf)elten, mürbe ber ,93anaufe' roirflid) gäng nnb gäbe.

®a§ bezeugt auSbrücKicE) ^mm ermann an ©life v. Sü^oro

1. mäxi 1824 (Submilla 2lffing, ©räfin (Slife ü. Sl^tefelbt 1857,

216): „Sfflit meinem Vorüber, ber in ä^nlid)er beftänbiger 3lrbeit

ftecEt, fd^erje id) oft über unfere Sage, unb mir nennen un§

gegenfeitig bie jroei San auf en. ©ie erinnern ficf) be§ 2ßort§,

rceld)e§ burc^ 9Soffen§ unb (StoIberg§ (Streit allgemein befannt

mürbe unb in ber urfprünglirf)en Sebeutung einen 3[Renfc^en

anzeigt, ber beim ^euer arbeitet, in ber abgeleiteten aber jeben

bejeic^net, ber fid) I)anbraer!§mä^ig abmüt)t." 9Son ben fonftigen

33etegen 2lmoIb§ l^ebe id) I)erau§: 93 o^, 93eftätigung ber ©tot-

bergifdien Umtriebe (1820) ©. 125
f.: „3)ann mag bie blinbe

geroaltfame SJlenge ber uneblen 93ürger au» bienftpftid)tigem

©efd)Ied)t, in allerlei Innungen abgefc^aart, al§ t)anbarbeitenbe

unb fopfarbeitenbe 93anauf en bei it)rem fleinlic^en unb unfd)önen

©eroerb' in fidierer 9tut)e leben, fittfam jugleid) unb genügfam."

^ierju bie Slnmerfung: ,,93anaufe l)ei^t im ©rie(^ifd)en ein

§anbroerfer, ber mit einförmiger ©ijarbeit am ^amienlic^t

früt) unb fpät um ärmlid)en Sot)n fid) abmüt)t, an ©eift unb

Seibe gefd)n)äd)t. S8ei ©tolberg ift 93anaufe ,überl)aupt ein

9Jlenfd) t)on fijettber unb burd) ^tei^ ermerbenber SebenSart'.

9llfo and) jeber 5!Jlenfc^, ber ein eigenes 2lmt ober ein frembe§

am 2lrbeit§tifc^e beforgt, mie g. 93. 93üfc^, 9Jiöfer, ^ant,

9lamler, Seffing, ©leim, (3d)ilter, ®laubiu§, oor aKen

©tolbergS banaufifd)er ^reunb in föutin."
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3lu^erbem notiere ic^ au§ einem 33riefe ^ül)ne§ an SSamI).

26. ©ept 1835 (^ouben ©. 65) einen ^a|fu§ über ,@u^!on)§

banaufifc^e Sluliffenrei^ereien' unb aJlenjeB SOBenbung oom

,^ain§jeid)en ber 58anaufität unb fpie^bürgerlic^en Unbet)ülflid)'

feit* in f. 2)eutfd)en Sit. 4, 11 (1836). 9^euere 3eugniffe finb

reid^Iirf) unb beraeifen bie SebenSfraft be§ (S(i)Iagraorte§, ba§

überbieg and] im @ngtifrf)en (aßerbing§ erft red)t fpät) unb

@panijrf)en fid) gebucht finbet.

S5camtctt^icrard^ic ift al§ (Sd)tagn)ort feit bem sroeiten ^at)r*

jet)nt be§ 19. ^at)r^unbert§ fortbauemb ju belegen, ©ombert,

g^eftg. jitiert an§ einem SBrief be§ g^rei^errn oom Stein

(19. 2)ej. 1822): „Unfer öfonomifc^=:politifd)-terf)nologifd^'popu»

Iierenbe§ ©t)ftem, burd^ eine jentralifierenbe 33eamten{)ierar(i)ie

angeraanbt, fri^t fid) felbft auf, rcie @aturnu§ feine Äinber."

®i)rre§ überfd^reibt eine feiner ®Ioffen 5, 182 (1824) Über

S3eamten^ierard^ie unb füt)rt barin au§: „(Seit ba§ ^Beamten»

raefen fo mäd)tig um fic^ gegriffen, oeret)rt fo mandier fleine

unb fleinfte Ort in feinem 3Sorftanbe einen mä(^tigen ^aifer

unb SD^el^rer feine§ 9leid)§, ber nun feinerfeit§ ben Pfarrer jum

^apft gefalbt unb gefrönt." Sfurf) ^mmermann äußert fid)

barüber 6, 158 (1836): „33Iidt ber Bürger au§ feinen oier

^fät)Ien in ba§ ©emeinroefen, fo fief)t er ba§felbe eigentlid) nur

in ber auffteigenben 58eamtent)ierard)ie, bie jebeS felbfttätige

(Eingreifen feinerfeit§ o erbietet."

2)aneben führen bie ©renjboten 1845, f. Sem. 1, 422, no(^

bie SJZilitärfjierari^ie an, Nürnberger (1855) S. 239

fpejiell bie Nafernent)ierard)ie.

S3crgfcj, ein oolf§tümlid)e§ SBi^mort pr $ßerfpottung

mobemer (namentlid) ejtraoaganter) ^ouriften, ba§ feit bem

legten SSiertel be§ 19. ^abrf)unbert§ au§ bem 2;iroIif(^en in

bie Sd)riftfprad)e eingegangen unb fet)r beliebt geroorben ift.

aSergl. Äluge, ©tgm. 2Bb. S. 111, unb Sanber§, @rgb. S. 199,

ber fomol)! 33ergfej al§ 33ergfejerei an§ bem ^af)re 1880

belegt. ®ie parallele 33ilbung 2llpenfej ift ^eoefi ebenfalls

gan§ geläufig in f. »unten 33uc^ S. 31 unb 298 (1886). 1892

lie^ ber oberbat)rifd)e Sc^riftfteHer 2)ret)er eine eigene (5Jebirg§*
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poffe untex bem Stitet: ,58ergfe5' (OlecL 2944) erfdieinen. ^m
gleid^en (Sinne rairb aurf) ba§ einfad)e 9Bort g^ej =- 9^arr oon

9lofe9gergebraud)t, 3)a§ eroige 'Sic^t (1897) (5.206 unb 209:

„(Sie rooHen firf) nic^t fümmern um bie ^^ejen, jagen bie 2tuU,

unb fümmern fic^ bo(i)."

SSenoanbte ^iifö^^i^ßiife^uwQß^/ roie ,^au§fej', ,^f)eatexfcjV

jg^orftfej' ufro. bei (Sanber§.

^nUni^nm^, ein oon g^riebrid) S^icolai rcat)rfd)einli(i) in

ben ticf)tjiger ^al)ren be§ 18. ^al)rt)unbet:t§ geprägtes jc^eltenbeS

Sti(i)roort, ba§ f(^on in ben 1792 p 5[Ritau erfd)ienenen jSSon*

^omien' befämpft roirb. § erb er gitiert 17, 409 (1795) au§

biefer (Srf)rift u. a. bie (Stelle: „^n 33erlin, fät)rt er fort,

fachte ic^ nid)t (Sparta, fonbem Sitten, roop bie ©tabt nte^r

al§ ta^ 3:^or t)at. 3^ür n)i^enf(i)aftlirf)e Untert)altung, roorinn

©icero bie S3eluftigung ber 3llten fe^t, ift t)ier geforget. . . .

3lu^er biefer Übereinftimmung für gute aiufflärung fanb ic^

übrigens bie 5[Reinungen über ^erfonen unb (Sarfien fo üerfc^ieben,

"ba^ ber ^erlini§mu§ {)ier rcenigften§ feinen @i^ ni(i)t t)at,

roenn überhaupt ba§ 2öort (Sinn ^aben mag unb nidit t)telmet)r

3=retmütl)ig!eit bebeuten foll."

2)ann tarn ber 2Iu§bruc! roöt)renb ^egel§ ^Berliner SOBirffam*

feit t)on neuem auf§ 2:apet. SSergl. ©uft. ^üt)ne (STiunbt an

^üt)ne, 1828) S. 11: ,Stu{)r, mit bem id) lange @efpräd)e über

unfern pt)ilofop{)ifc^en 58erlini§mu§ t)atte'. g^emer @mft non

ber §aibe (1838) <B. 93: „^ennod) l)ört man oft oon einem

„58erlini§mu§" reben, ein 3tu§bruc!, ber ficE) üon bem profaifc^*

trocfnen 5JlifoIai t)erfrf)reibt."

Sefc^rönftcr Untcrtonenbci'ftttnb, ein berüd)tigte§ Sc^Iagroort,

ba§ au§ bem am 15. Januar 1838 ergangenen Sdireiben be§

preu^ifrf)en 3Rinifter§ oon Sftoc^oro gefc^Iiffen ift, in roelrf)em

bem Untertanen oon oorn^erein nur eine ,befrf)ränfte ®inft(i)t'

perfannt rourbe. 33ergl. bie letjrreid^en eingaben bei 58üct)mann

(S. 626f. Slu^erbem ^erm. 5?urs 11, 43 (1859): „®er 3:itel ift

p ^od) für meinen befd)ränften Untertanenoerftanb !" ober

©u^foro, SebenSbilber 2, 162 (1870).

93ei bem böfen Solang, 't>m biefe oiel oert)öI)nte SDöenbung
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gerabc für einen leitenben (Staatsmann t)oben mu^te, erftärt e§

ficf), bo^ S8i§marcE am 7. S[Rärs 1872 fofort energifcf) getont

mad)te, al§ tt)m oorgeroorfen rourbe, er t)abe bie Stjeorie üom

,,bef(i)ränften Untertanenüerftanbe" mieber in§ Seben gerufen

(^olit. gfleben 5, 306 f.): „®ie Übertreibung liegt in ber 3ln-

rcenbung einer fold)en ^^rafe wie biefe oon bem „befd)rän!ten

Untertl)anent)erftanbe". ^d) fann in biefer 2lttgemeinl)eit ebenfo

gut bie 58el)auptung bem §errn SSorrebner gegenüberftellen, ba^

er auf ber 2:f)eorie be§ „befdiränften 9legierung§üerftanbe§'' fic^

beroegt."

öcruföfrcubtgfcit meift ©ombert, 3fb2ß. 3, 167 fdion 1848

al§ beliebtes ©rfilagroort au§ £e{)rerfreifen na(^ in einem 2luf=

fa^c jüber bie beabfid^tigte 2:;rennung ber 3SoIf§frf)uIe üon ber

Äirrfie' (©(^Iefifd)e ^roüin^ialblätter, ©ept. «3. 201): „(Solange

bie (S(i)ule unter ber S3eauffic^tigung unb Seitung ber ®eiftlirf)en

ftanb, mar ber @eift rcie in fpanifdie (Stiefeln eingefrf)nürt . .

2)a ^tten bie Sef)rer feine S8eruf§freubigfeit unb bie ©c^üIer

feinen Senttrieb." 2luc^ bie folgenben 21nfpielungen laffen oer=

muten, i)a^ ba§ (Srfilagroort in ben oier§iger ober nieüeicf)t bereits

in ben brei^iger ^al)ren aufgefommen ift. (Seit ber 33erliner

3)eäemberfonferen3 nom ^a^re 1890 rourbe e§ aufS neue be=

flügelt, nur ba^ e§ fid) bieSmat um bie Se^rer ber ^öf)eren

(S(i)ulen I)anbelte, balb aber rourbe e§ nun auf (Störungen ber

58eruf§freubigfeit alter möglicf)en (Stäube übertragen. 3Sergl.

©rengb. 1891, 2. 3Sierteljat)r (S. 223, ,Dpferroiaigfeit unb 35e==

rufSfreubigfeit ber 8el)rer' ufro.

ferner SJleger (S. 83: ,,Ungefät)r um 1894 rourbe bie

funfelnagelneue (?) 33eruf§f reubigfeit SKobe: bei jeber parla=

mentarifc^en 33ef(i)roerbe über 33eamte flagen bie 9Jlinifter, ba§

fo ben @(i)u^leuten, Sanbräten ufro. bie ^erufSfreubigfeit ner*

fümmert roerbe."

S3iebermoicr, nad) 33ü(^mann (S. 320f. ein oon Subroig

©ic^robt burc^ bie in ben ,j}^liegenben blättern' üon 1855—57

l^erauSgegebenen ,Siebermeiergebici)te' gefc^affeneS, balb frf)ers-

t)aft, balb fpöttifd) gebraud)te§ @d)lagroort, ha^ eine ganje 9teit)e

»on 3Serbinbungen, roie SSiebermaierpoefie, S3iebermaier-
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seit unb SStebermaierfoftüm, femer 33iebertnaieret, em=

ging. 3SergI. ©anber§, @rgb. ©. 352 unb bcn ftarf ironifd)en

2lu§faa ©Iagau§, 3)er 33örfen= unb @rünbung§fd)n)inbel (1876)

@. 38, roo e§ oon einem taffinierten ©pefulanten ^ei^t: „3lber

biefer SJlann rerftanb'S firf) berma^en al§ „^Biebermeier" auf=

Sufpieten, ba^ . .
."

S3Ubttngö^^iItftcr ift ein burd) g=riebricl) 9^ie^fd)e bcrüfimt

geworbenes 5?anipfe§n)ort ber in feiner ©treitfcf)rift ,^aoib

©tran^, ber S3e!enner unb ber ©c^riftftetler' (1873) bamit p«
näd)ft ben befannten g^orfdier unb bann überl)crupt alte treffen

rooUte, bie in fatter ©elbftgenügfamfeit auf i{)re Äultur unb

^ilbung po(i)ten. ^en Slnfto^ gab @trau^en§ @d)rift ,®er

alte unb ber neue ©laube' (Seip§ig 1872). 3Sergl. 9Jlet)er ©. 74

unb 9^ie^fc£)e§ 9Serfid)erung 3, 4.

5Jite^f(^e fuct)t ben ^t)pu§ be§ 33ilbung§pl)ilifter§ in feiner

ganzen C)berf[ä(^Iid)feit unb Uberl)ebung blo^juftetten, inbem er

barauf I)inroeift, ba^ er felbft e§ liebe, ficf) feierli(^ gegen

^t)ilifterl)aftigfett p uerrcaliren, rcä^renb gerabe ba§ gleicJ)*

förmige ©epräge in alten öffentlichen ^nftitutionen, pmal in

religiöfen unb fünftterifd)en g^ragen, nidjtS al§ ftitlofe 33arbarei

fei. @o urteilt er 1, 186: „^iefe Tlaö^t, biefe ©attung non

^IRenfd^en roiH id) bei 9^amen nennen — e§ finb bie 33ilbung§*

pt)ilifter. ^a§ SBort ^I)ilifter ift befanntlid) bem ©tubenten»

leben entnommen unb bejeidinet in feinem weiteren, bocf) ganj

populären Sinne ben ©egenfa^ be§ SJlufenfo^neg, be§ Mnftler§,

be§ eckten ^ulturmenfc^en. ^er 33ilbung§pt)ilifter aber — unter=

fdieibet fid) pon ber allgemeinen ^bee ber ©attung ,,^^ilifter"

burc^ ©inen 2lberglauben: er roätint feiber 5[RufenfoI)n unb

5?ulturmenfd) ju fein." 33ergl. 9^ie^fd)e 10, 475 (mov. 1873)

„33iIbung§!ofaf" unb 12, 18 (1881—82) bie 33emer!ung

über ,§e(ln)alb, |)äcfel unb Äonforten': „33ilbung§fameete, auf

bereu §ö(fem oiele gute ©infidjten unb ^enntniffe fi^en, ot)ne

ju {)inbem, ba^ ha§ ©ange bod) eben nur ein ^ameel ift."

3[Rag be§t)alb aud) ba§ (3d)tagn)ort fd)on üor^er auftaud)en,

roie ©ombert 3f^2ö. 2, 61
f. beftimmt bet)auptet, ber anä) ben

gleid)bebeutenben ^uIturpt)iUfter au§ frütierer Qät beibringt.
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feine 2ßirf)tigfeit barf man getroft erft feit 3^ie^fd)e batieren

S)od^ möchte id) feinen ^inroeiS auf Seo buri^ eine (Stelle au§

bem Älabb. 1856, 167 genauer nod) iltuftrieren, an§ ber fid)

ergibt, ba^ biefer polemifc^e (Sd)riftfteKer in ber 3:at bem
(Sc^Iagroort fräftig oorgearbeitet ^at: „Seo§ ,neuefte§ SOßörter*

bud^ für (Sd)impf unb ©dianbe' ift enblid) pr g^reube be§

fcropt)ulöfen @efinbel§ raieber um bie fd)i3nen (Saftraörter ,S?irrf)en*

pijbel, ^ilbunggbr . . ., 3Serbreiung unb S8ilbung§jube' üermel)rt

Toorbctt. Siecht balbige unb fteipige j^ortfe^ung im ^ntereffe

ber ©tra^enjugenb iüünfd)t unb forbert: ©robian." ©iet)e aud)

mabb. 1866, 31: $8ilbung§pleb§.

S3imctaßi^mtt8 ift ein uon bem italienifd)en Sfiational»

öfonomen ®nrico ®ernu§d)i 1876 geprögteS (5d)Iagn)ort für

ba§ aJlünjfgftem ber ^oppelroäfirung, bei ber ®olb unb

©über at§ gleirf)bered)tigte unb in einem beftimmten SBert^«

oer^ältniS jueinanber ftet)enbe ^urantmünjen pgelaffen finb.

S)er 3lu§bru(i rourbe burd) Iebl)afte 9lgitation rafd) üon

^ari§ au§ in anbere Sänbex getragen unb fanb oiel Stnflang.

aSon 6ernu§(^i§ ©d^riften fei nur genannt: Mr. Michael

Chevalier et le bimetallisme (1876) unb au§ bemfelben ^al)re:

La monnaie bimetallique, in§ 2)eutfd)e überfe^t unter bem
Jitel: 33imetaaifd)e SHünje («erlin 1876).

58amberger 4, 406 (1877) bemerft über ein oolfgroirt»

fd)aftad)e§ SOBer! üon ®b. ©ü^: „^ür§ erfte empfiehlt aud^ er

jenen 5IRenfd)t)eit§bunb ber 2)oppeIn)ä^rung, meld^er roieber

mef)r üon fid) reben gemad)t ^at, feitbem gat)IIofe 33rofd)üren

auf bem fd)önften 3Selin in aUen lebenben ©pradjen p ?ßari§

gebrudt, ben I)übfc^en neuen S^amen ,«imetaUi§mu§' für bie

alte ©ad)e verbreiten." @r fe^t bem ©tid)n)ort aber feinerfeitS

4, 433 ff. ba§ entfpredienb gebilbete üom 9JlonometaUi§mu§
(be§ @olbe§) entgegen. 33ergl. aud) 5, 387

ff.

Slcue 83Iumc, ba§ ge^eimniSooUe ©gmbol ber ^oefie in

3'?ooaIi§' Otomanfragment ,§einrid) oon Ofterbingen' (1802),

mürbe gur oietgenannten Sofung ber Üiomantifer. aSergl.

9^ot)aIi§ 2, 5, ber gleid^ im erften Kapitel über biefe ©el)n=

fud)t feines 2:itetl)elben berid)tet: 3^ic^t bie ©^ä^e finb e§.
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bie ein fo unau§fprec^ttcE)c§ 3SerIangen in mir erroedt tjaben,

fagte er ju fi(^ felbft; fernab liegt mir alle ^abfud)t: aber bie

blaue ^lume fe^n' id) mid) gu crbliden. ©ie liegt mir itnauf*

l)örlirf) im ©inn, unb icf) fann ni(^t§ anbere§ bi(i)ten unb ben!en".

SDann I)ei^t e§ in ber ftimmung§rei(^en 2;raumt)ifion ©. 9: „2Ba§

tt)n aber mit ootter SJlac^t anjog, mar eine l^o^e Iirf)tblaue 33lume,

bie äunäcf)ft an ber ClueKe ftanb unb if)n mit it)ren breiten,

glänjenben Sölüten berüi)rte. 9flunb um fie ^er ftanben un*

5ät)Iige Slumen oon aßen g=arben, unb ber !öftlicf)fte 2)uft er*

füllte bie Suft. ®r fat) nid)t§ at§ bie blaue 33lume unb betrarf)*

tete fie lange mit unnennbarer 3ättlirf)feit."

^a§ 3Serfte(!fpiel mit biefem märdien^ften ©innbilb reifte

ben (Spott ber literarifc^en ©egner. 33efonber§ bo§t)aft finb

<peine§ 3Serfe 2, 84f.:

„3öa§ war jene SSIume, raelc^e

SBeitanb mit bem blauen ^el(^e

©0 romantifcl) fü^ geblüht

^n be§ Dfterbinger§ Sieb?

SÖar'g üielleici)t bie blaue 9lafe

©einer mitfc^roinbfü(i)t'gen S8afe,

S)ie im 3tbel§ftifte ftarb?

TlaQ vklUxd)t oon blauer 3^arb'

©in ©trumpfbanb geroefen fein,

2)a§ beim ^ofbatl fiel com SSein .

©iner ®ame: — ^^irlefauä!"

ßugrunbe liegt bie SSorfteHung üon ber blauen SOßunberblume

ber (Sage. (5iel)e 33ücE)mann (S. 116
f.

^n eigenartiger 2lu§beutung nerroertet (Sdjlagmort unb (Sgm*

bot ^utiu§ SJlofen in ber 1840 neröffentlic^ten pt)antafieoollen

S^oüette: ^ie blaue S3lume.

S5Icttcr Srief bient feit ben fiebriger ^at)ren be§ 19. ^al^r«

t)unbert§ al§ eingebürgertes ©ti(i)n)ort für offiziell ergangene

9]flat)nungen pr ^enfionierung; gunäd)ft im DffijierSftanbe üblid),

bann überl)aupt in Seamtenfreifen, neuerbing§ au(f) in freiefter

2lnroenbung für manrfierlei unangenehme SJJlitteilungen norge*

fester 33et)i3rben. ^er 3lu§bru(J rüt)rt I)er non ber 3=arbe be§
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^uöert§. ©tet)e @anber§, @rgb. ©. 81. imb Sßoljogen, ^ie

©ntgleiften (1892) ©. 58, roo ein eiiemaliger Offijiet erjö^It:

„3)0 mo(i)t' ic^ ben blauen 58rief nid^t erft abraarten."

^n ganj anberem ©inne gebrauchte man früt)er bie S3e5eic^=

nung. (So berirf)ten bie ©renjb. 1848, 2. @em. 4, 168 üon ben

an bem 3lbgeorbneten SDBalbecf oerübten aJlgftififationen, raoburc^

beffen üoreitige SHiniftertjoffnungen fo au§giebig üerfpottet würben.

„(Bx ^interlä^t ben SDienftboten bie SOßeifung, i^n fogteid) ju rufen,

roo er aud) fei, rcenn ein blauer $8rief fommt (befanntlid) l^aben

bie ^abinett§fc^reiben ein blaue§ ^uöert); biefe 5tu^erung ntu^

befannt geroorben fein, unb e§ laufen unmittelbar barauf eine

Slnjat)! blauer ^Briefe ein" ufro. —
SBtonbc S3cftic, mit biefem originellen (Scl)lagroort d)arafteri=

fierte 9^ie^fd)e 7, 322 (1887) ba§ elementare 9ftaubtierbebürfni§

ber oomel^men klaffen, fid^ für ben burrf) bie fo^iale ©emein=

fd)aft bebingten 3"^Q"S ^"^"^ ©raufamfeit gegen frembe SSölfer

fd)ablo§ lu galten (üergl. 33üd)mann ©. 327). ©ie^e 9flie^fct)e§

(5ct)rift ,3ur ©enealogie ber SDfloraP, roo e§ t)ei^t: ,,2luf bem

©runbe aller biefer oornet)men klaffen ift t^a^ 9?aubt^ier, bie

pracl)toolle narf) 33eute unb ©ieg lüftern f(i)roeifenbe blonbe

S3eftie nid)t ju oerfennen; e§ bebarf für biefen oerborgenen

©runb üon ßeit ju ^eit ber ©ntlabung, ba§ 2;^ier mu^ roieber

t)erau§, mu^ roieber in bie 2Bilbni| gurüii; römifc^er, arabifdier,

germanifd)er, japanefifdl)er 9lbel, t)omerifcf)e gelben, ffanbinaoifrf)e

Sßifinger — in biefem Söebürfni^ finb fie fiel) alte gleid). ®ie

oome^men klaffen finb e§, roeld)e ben 33egriff ,33arbar' auf

all ben (Spuren l^interlaffen l)aben, roo fte gegangen finb,"

®benba (S. 323 gebeult er be§ ^al)rt)unberte langen @nt*

fe^en§, mit bem ®uropa ,bem Sßüttien ber blonben germanif(i)en

S3eftie' sugefet)en ))dbi. liefen 5oologifd)en 2;erminu§ erläutert

er be0 roeiteren 8, 103 (1888) roo er über bie ^ä^mung ber

,58eftie SJlenfd)' fpricfit: „^m früt)en 5iJlittelalter, roo in ber X\)at

bie Äirc^e cor 3lllem eine SOZenagerie roar, macl)te man atlerroärt§

auf bie fc^önften ©jemplare ber „blonben 33eftie" ^agb — man

„nerbefferte" gum 58eifpiel bie üomet)men ©ermanen. 3lber roie

fa^ l)interbrein ein fol(i)er „nerbefferter", in§ ^lofter oerfü^rter
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©ermane au§? 2Öie eine ß^aricatur be§ 'SJlenfrfieTt, rote eine

9J^i^geburt: er max gunt „©ünber" geroorben, er ftaf im ^äfig."

^erangejogen fei and) eine $8emerfung ^at)n§ 2, 310:

„Unb ^alter, . . fo ba§ 33oIf eine „folleftioe 33eftie" nennt,

mö(^te gern oon oben bi§ unten überall rüdroärtfen, @otte§

ßirf)t au§Iöfrf)en, bamit bie gen)eit)te ^erje pfäffifc^er $8lenb=

Ieurf)te t)etter irrroifc^e." ®ine 33e5eid)nung, bie felbft wieber

auf 'ta^ politifc^e ©efcfiöpf ober gefellige S^ier be§ 3lri =

ftoteIe§ 5urü(fn)eift (S8ü(^mann «S. 428).

So^emc benennte ^enrij 3[Rurger 1851 mit gtü(ilid)em 2lu§*

brucf 't)a§ bunte unb genialifrf)=lieberlid^e Seben unb ^ireiben in

^arifer ©tubenten«, Siteraten= unb Äünftlertreifen, ba§ er fo

lebengüoU unb padenb unter bem 2;itel Scenes de la vie de

boheme f(^tlberte. 2)arin befiniert er: „La Boheme, c'est le

stage de la vie artistique; c'est la preface de l'Academie, de

l'Hotel-Dieu ou de la Morgue. Nous ajouterons que la Bo-

heme n'existe et n'est possible qu'ä Paris."

©leidiroo^I fom ba§ mirffame ©c^Iagroort balb and) in

^eutfcf)Ianb al§ t^pifd)e ^ejeidinung für biefe SBelt ber n)er=

benben unb oerbummelten 3::atente in Qlufna^me. (Sanber§,

g^rembro. 1, 159 belegt fomot)! 33o^eme al§ 33ot)emien feit ben

ferf)siger ^af)ren metjrfad) in biefer Sebeutung 3. S. bei g^anng

Semalb, 3Silta 9tiunione 1, 14 (1864): „Überall bleibe idt) . .

in ber boheme, roie bie ^ranjofen e§ nennen" uff.

Spätere ß^i^Ö^^ffß bieten neben sat)trei(i)en anbem 331 eib*

treu in ber ©efellfc^aft 1,330 (1885): „^ie fonftige @cl)iller=

ftiftung ift aber gerabeju eine 9lufmunterung ber literarifcl)en

S8oI)eme" unb ®rö^enmat)n 1, 36
f. (1888).

S3ö^mtf^e Dörfer. 2)a^ biefer 2tu§bru(f juerft angcroanbt

mürbe, um etroa§ al§ ebenfo frembartig roie bie flaroifd^en ®orf=

beseidjnungen unb ba§ ganje flaroifd)e ^biom überl)aupt gu

d)arafterifieren, rairb !aum gu be^roeifeln fein, ^n biefem ©inne

ift er fc^on feit bem 16. ^af)rl)unbert nac^jumeifen. ^ntereffant

finb aber bann bie feit SJiitte be§ 18. ^a{)r^unbert§ in immer

neuerer 2lbroed)§tung auftauct)enben^arallelbilbuugen. (So merben

in einem ^Briefe be§ i)fterreid)if(i)en 2)id)ter§ o. (Sd)et)b an
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@ottfd)eb üom 6. :^;mt 1750 bereit§ arabifc^e Dörfer ent»

fpred)enb erit)ät)nt.

@oett)e mobelt barauf in 9Cßertt)er§ Seiben (2. SBd). 24. ^ej.

1771) bie SOßenbung oon fpanifd)en S)örfern. 2)aju fud)t

2BiIt). 0. ©rf) leget (1828) in einer 5lnmerfung ju einem neu

abgebntdten 3(tl)enäum§auffa^ geroifferma^en bie ©rflärung ju

geben, inbem er im 2(nfd)Iu^ an eine ©tropt)e au§ ber 3So|ifd)en

,(S(^töferin':

„^remb, roie 83ö^nten iinb ©panien,

©af) ba§ SDfiäbrfien mic^ an"

be§ nät)eren au§füf)rt: „^n ber erften QcxU finb jroei fprid)»

rcörtlid^e 9teben§arten pfammengefnetet ; bie eine ,^a§ finb

i^m bi3t)mifcf)e Dörfer'; bie anbre ,^ie§ ober jene§ fommt einem

fpanifd) oor'. 2)ie erfte ift roo^l bat)er abpleiten, ba^ in ben

bi3t)mif(^en ©tobten beibe (Spracl)en gerebet ranrben, in ben

Dörfern aber nur bie böt)mifrf)e, fo ba^ ber ^eutfrf)e fic^ ba

nid)t met)r oerftänbigen !onnte. Qu ber jroeiten ÜlebenSart

mocf)te bie ftrenge Ärieggjud^t 2lnla^ geben, bie ^erjog Sllba

aud) unter ben beutfrf)en S^ruppen einfüt)ren rcoltte."

©ogar ägt)ptif(i)e Dörfer gebraucht @ot^, ©in Mein»

ftäbter in 2tggpten (1853, 114) im felben ©inne. 'i^aiu oergL

nod) bie jübif(^=beutf(^e parallele polnijrfie Dörfer bei Sßanber,

^cutf(^e§ ©prici)n).=Serifon 1, 677.

Sitte biefe Sf^cubitbungen t)aben jebod) bie atte SSenbung nid)t

ücrbrängen fönnen, bie nebent)er bei Sten^et, ^onde unb

Seffing, bei 2:t)ümmet, ©eume, Sangbein, bei Brentano,

Xizd XL a. weiter gefüt)rt rairb. 93ergt. nur nod) bie t)übf(^e

l)umoriftifrf)e ß^arafteriftif bei ©u^fora 1, 181: „58ei bem

®inen fie^t ein böt)mif(i)e§ S)orf fo au§ roie ba§, raooon gerabe

bie Ülebe ift, beim 3tnbem rate ein ©a^ ou§ ber 9^aturgefd)id)te,

beim dritten raie ber ^gt^agoräifc^e Sel)rfa^, beim 3]ierten roie

bie 2I)eorie ber ©teidtjungen nom nierten ©rabe, beim j^ünften,

einem SJiinifter, raie fein '^ortefeuiUe, beim ©ec^ften raie etraa§,

raa§ man fdjon raieber oergeffen I)at ober, bei mufifalifc^en 9lefe=

reuten, raie ®tVi>a§, raooon man nirf)t§ oerfteI)t", ufro.
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SBonjc. 2)iefe ^Beseirfinung bet bubb{)tftif(i)en ^rieftet Ja-

pans, 6t)ina§ unb ^interinbien§ raurbe etroa feit ben fiebjiger

^a{)ren be§ 18. ^a^rt)imbett§ im SJiunbe ber religiös 3luf*

geflärten jum oeräct)tti(i)en ©rf)Iagti)ort für bigotte unb befpotifd)e

©eiftlic^e. 33ergL 2öielanb 32, 220 (1775), ber in ben ,Unter*

rebungen mit bem Pfarrer von ***' fc^reibt: „®iefe§ uufdiein*

baren 9lufsug§ ungead)tet, ^atte ber SJlann etroa§ in feiner

®efid)t§bilbung unb 9Jliene, ba§ mid) für it)n einna{)m, unb

überbie§ fdiien er gu einem Drben gu gel)ören, beffen Seftim==

mung in meinen Stugen fo etjrraürbig ift, ba^ iti) bem geringften

^[Ritgliebe begfelben (infofem er fein Söonje ift) mit ebenfooiel

@t)rerbietung ju begegnen gerootjnt bin, al§ ob e§ ber @rjbif(^of

gu ^or! ober ber ®arbinalüicariu§ märe." ^f)nlicf) äußert er

fid) 33, 220 (1782): „^iefe ©eelforge mad)t ben großen Unter*

fd^ieb jmifd)en ächten c^rifttic^en ^farrt)errn unb ben

Sacrificulis, "^Pfaffen, SSongen, ^^afirn, Sama§, g^ufuS

imb ^ofafu§ unfrer unb alter Stetigionen ber SBelt."

Offenbar ^at gerabe SBielanb mefenttit^ burd^ feine (Srf)riften

jur Einbürgerung biefe§ (Sd)lagroorte§ beigetragen. ©iel)e ou^er-

bem j. 33. ©eume 7, 140 unb 144 (1806—7), foroie 208 SBonjen*

tum. SBeitere SSelege über SSonjerei, ^Bongengift ufro. bei

^ef)rein ©. 77 unb ©anber§, ^rembrc. 1, 163.

83öfe Sieben, eine altbeliebte nolfStümlic^e ©ekelte, bereu

Urfprung 2. ^ant 3fb2ö. 6, 98
f. glüdlid) aufge^eßt l)at. ©ie

füt)rt bi§ in§ 16. ^at)rl)unbert %utM unb ift au§ einem harten*

bilb abgeleitet, ba§ eine janfenbe S?orbmad)er§frau barfteßte, bie

üon it)rem 9Jlanne ein %xaä)t ^rügel erhält. SBarum biefe

gerabe baju fam, sum ^gpu§ eineS l)al§ftarrigen 2öeibe§, ber

„böfen (Sieben", ju roerben, begrünbet §. Ultrid) ebenba ©. 379

burd) intereffante 9Jlitteilungen au§ ber ©c^roantliteratur biefer

unb ber folgenben Qät ^en ^nt)alt ber @efc!^id)te bei SiJlon*

tanu§ (1565) fa^t er rcie folgt gufammen: „@in Äorbmad)er

forbert eine§ 2;age§ nad) ber g^ertigfteKung eine§ 5^orbe§ feine

^rau auf, p fagen: ®ott fei getobt, ber ^orb ift gemacht; ba

bie g=rau fid) t)al§ftarrig raeigert, erfclgt eine ftarfe 3üd)ti'

gung berfelben. ®er gerabe üorbeige^enbe SSoigt roirb ein ^euge
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be§ ©tretteS, erfä{)rt ben Slnla^ unb mu^, al§ er ben 33orfatt

feiner g^rau erjät)It, erleben, ba^ biefe ertlärt, fie raürbe jene§

SQSort ebenforoenig fprec^en, felbft wenn fie jerriffen würbe.

2)arauf ert)ält ourf) fie eine frf)arfe fiJrperlicEie 3ücf)tigung. ^I)re

SJiagb I)at e§ mit angefef)en nnb überbringt e§ brütiraarm bem

^ne(^t im ©taUe, inbem fie {)al§ftarrig bie gleid)e äßcigerung

aii§fpricf)t unb nun bie gteirf)e ^ü(i)tigung empfängt: „Sllfo roarb

be§ förbelmad)er§ frau, bie oögtin unb ir magb, alle brei auf

ein tag, ein§ forb§ roegcn, bapfer gef(plagen."

5lant oerroeift für feine obengenannte @r!Iärung auf ^obocu§

3lmman§ Charta lusoria (D^ürnberg 1588) roo auf bem 5^arten-

blatt ber erften (Sieben bie betreffenbe ©treitf^ene bargeftedt unb

burtf) jroei barüberfte{)enbe Iateinifd)e SDiftic^en nebft ber barunter

gefegten freien beutfc^en Übertragung üon bem ,^ar)ferlic^en

©oronirten ^oeten ^onu§ ^einricu§ (5(i)röteru§ üou ©üftroro'

erläutert rcirb:

„'tülxdjti crgcr§ lan auff btfct ©rbn/

2)ann ein bö§ SKeib erfmtben roerbn/

9öeld) oUe gtfft/ rote I)erb bie finb/

Tlit jrer bo^t)eit »berroinb.

Sa§ ab/ ber bu mit prügeln ftarcE/

Slu^treiben roilft aU bo^{)eit argf/

(Sd)legft bu gleirf) einen Steuffel braufi/

83efi^en gelien baSfelbe ^au^."

5)abur^ fällt gugleid) Sid)t auf ben frül)eften befonnten 35eleg

für biefen 9tu§bru(i in bem Xitel ber oon 6^riacu§ (Spangenberg

oerfa^ten (3(i)rift ,2Biber bie 58öfe ©iben in§ Xeuffel§ ^arnöffel*

fpil' (1562), mo unter ber ©ieben eine ^reilarte ju oerfteljen ift,

bie alle anberen ftad) unb auc^ ber Steufel genannt mürbe.

9Son bem ^artenbilb ber fogenannten ,böfen ©ieben' mürbe

bann ber 3lu§bru(l übert)aupt auf jänfifi^e SBeiber übertragen

unb finbet fi(i) fo bereits bei ^ot). ©ommer, Ethographia

mundi 2, 15 (1609): „^ft benn beine 3^ram fo eine böfe ©iebene,

unnb eine folrf)e böfe 2Bettermad)erin?" 3lnbere 3eugniffe taudien

bi§ auf gftac^et, beffen erfte ©atire (1664) betitelt ift ,®a§

^oetifd) = 3^rauen*3iw^Kier Ober SSöfe ©ieben' unb fieben üer=
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fi^iebene Böfe g^raueni^araftcre fd)ilbert, nur fe{)r fporabifcl) auf.

@rft bur(^ ben populären (Satirifer fd)etnt bem 2lu§bru(f, nad)

ben firf) I)äufenben ^Belegen ju urteilen, n)irflitf)e (3ci)Iagfraft

oerliel^en roorben ju fein, bie er bi§ t)eute bel)alten I)at. 3SergI.

cor allem 3)203., femer SOBanber, ®cutfd)e§ ©pridiroörter-Sejifon

4, 553, unb 33üd)mann ©. 137 f.

83öfe (5(^tt)icgertntttter erf^eint feit Slnfang be§ 19. ^al)r*

I)unbert§ al§ fefte (SdilagraortDerbinbung, bie bann nic^t nur in

S3üt)nenftücfen, fonbem üor allem in SSi^blättem, jumal ben

„g^Iiegenbcn", eine gerabeju unoerroüftli^e Sebengfraft beroeift.

aSergl. nur Sangbein 9, 98 f. (1808): „^ein SBeibergejänf, fein

^inbergefd)rei, feine böfe ©rf)n)iegermutter — nid)t§, in ber Sßelt

ni(i)t§ ftört meine ^äuSlic^e S^tu^e. ®§ lebe ber golbne ^ung»

gefeUenftanb !" ©benfo SBittjelm oon ©c^Iegel 2, 176:

„efelSarbeit, ^eifigfutter,

(Sine böfe @ct)n)tegermutter,

®ann ba§ ©dielten, Särmen, ^ocf)en,

§at mir längft ba§ ^erj gebrod)en."

2)er ^Begriff ber böfen (Sc^roiegermutter ift natürlid) uralt.

2Bie aber D. @d)raber in feiner intereffanten ©tubie: ,^ie

©c^roiegermutter unb ber ^ageftolj' (58raunfd)roeig 1904) gezeigt

t)at, t)at er im Saufe ber ^a|rl)unberte eine wichtige Söanblung

burcf)gema(^t. 2ßäl)renb urfprünglid), in t)orgefd)i(i)ttid)er unb

gefd)icE)tli(i)er 3eit, immer bie SJluttter be§ SHanneS ben riet

gef(i)mät)ten (£t)arafter abgibt, '^at fie bonn fpäter, infolge ein*

fcf)neibenber fulturgef(^ict)tli(^er 93eränberungen il)re roenig be*

neibenSroerte dio\iz, fpegietl im römifcti^germanifdien SBeften, mit

ber 9Jlutter ber g^rau getaufd)t. g^reilicE) bei ben Ülömern roirb,

ba ber 2ßeibe§oater fo ftarf bominiert, biefcr Übergang nur

angebeutet. ®rft bie ©ermanen I)aben ben neuen 3:t)pu§ mirf*

Ii(^ entroicfelt. (Seit bem 2lu§gang be§ SJlittelalterS lä^t er fid)

fortbauernb literarifi^ üerfotgen, bi§ er in mobernfter ßeit bie

mannigfaltigften (Spielarten erfennen lä^t. Sitte mefteuropäifc^en

Stationen ^aben fid) feiner mit ®ifer bemädjtigt, feine mol^l

unermüblic^er unb begieriger al§ bie amerifanifct)e, ba it)re eigen*

artigen fojialen a3ert)ältniffe befonberS reirf)en (Stoff bieten.

Cabenborf, ©c^tagroörterbud). 3
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S5ourgcoiö unb Sourgeoific, burd^ ©t.=@tmon unb feine

3Int)änger p get)äffigen $8esei(i)nungen ber bem befi^Iofen 93oIf

(peuple) entgegengeje^ten fapitaliftifd)en klaffe geftempett.

Bürgerten fid) feit bem vierten ^at)rjet)nt be§ 19. ^at)r^unbert§

balb aud^ in ^eutfc^Ianb al§ fojialiftifctie ^raftau§brü(fe ein.

©rün (S. 40 (1845) teilt au§ ben @(^riften eine§ belgifrf)en

(Sojioliftenfüt)rer§ I)ierüber mit: ,,^ottronb fprirf)t fid) in

met)reren 5lrti(eln über ben ©egenfa^ jroifdien SSoIf unb

^ourgeoifie ganj in bem ©inne an§, ben Soui§ 33(anc aud)

in 2)eutf(^Ianb bereite populär gemad)t l)at unb ber eigentlid)

ein 3Serbienft be§ ©t. @imoni§mu§ ift. 9lnftatt ber alten

g^eubalität be§ 2lbet§, ^at fid^ eine ©elbfeubalität gebilbct,

bie bem 93oIfe gerabe fo feinblid) entgegenfte^t, n)ie jene bem

britten ©tanbe, n)eld)er bie Oieüolusion mad)te."

SOfleger, ber ©. 56 neben ber politifc^^o^ialen SSerraenbung

biefer ©(^lagroorte and) bie äftet^ifd)4ronifierenbe betont, be-

geid)net al§ eigentlid)en Älaffifer ber 33ourgeoi§=3Serfpottung

^enri 3Jtonnier mit feinem fleinen 33üd)Iein ,Physiologie du

Bourgeois' (^ari§ o. ^.). ^d) nenne oon ^Belegen über biefe

3ru§brüde nod) §eine 6, 225
ff. (1840): „^ie 58ourgeoifie, nid)t

ba§ 3SoI! I)ot bie Oieuolution oon 1789 begonnen unb 1830

DoIIenbet." ^ann berid)tet 2(uerba(^ 20, 245 (1846) oon ber

grimmigen ,9(ufrei3ung gegen bie ^ourgeoifie (raie man ba§

freie 33ürgert^um gu nennen beliebt).'

©in ^at)r fpäter fdireibt ber 9iuffe $8a!unin an ^ermegt)

(33riefe oon unb an ^erroegl) ©. 12 f.): ,„^euerbad) ift ein

S3ourgeoi§' unb ba§ SBort ^Bourgeois gu einem bi§ jum

Überbru^ n)iebert)olten (5tid)n)orte gercorben — alle felbft aber

üon ^opf p ben ^^ü^en burd) unb burd^ fleinftäbtifd)e Bourgeois."

§ier er^It atfo ber 2lu§brucf sugleid) bie Sf^üance be§ befd)ränften

unb boshaften @piepürgertum§.

9'iid)t genugtun fann fid) 9)1 arj an poIemifd)en 3lu§fäUen

gegen ^ow^QeoiS-^beoIogen', ,58ourgeoi§»(Sojiali§mu§' ufra. in

feinem ^ommuniftifc^en SOf^anifeft (1848). SSergl. and) 9Jloßat

©.488, mo at§ 3Iu§fprud) oon ^riebr. 58affermann (16. g^ebr.

1849) gu lefen ift: „@§ erinnert mid) bie§ an ben n)iberlid)en
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©egenfa^, tüelrf)en bie (Sojialiften unferer 2;o9e gteicfierroeife

3roif(^en SSoIf imb S3ourgeoifte aufftetlen." dagegen fpielt

S äff alle bo§ ©d)lagit)ort üon ber 33ourgeotfie at§ einen feiner

rcithmgSooßften 3:rümpfe qu§. (5iel)e 1, 176
ff. ufn).

Sf^od) l)eute gehören bie 3lu§brü(Je 33ourgeoi§ unb Soxirgeoifie

gnm feften ^eftanb ber fosialbemofratiftfien ßraftroorte.

^o\)tott unb entfprec^enb boi)!ottieren, groei feit bem 9^o-

»ember 1880 oon ©nglanb au§get)enbe 33e5ei(ä)nitngen i3ffentli(^er

9Serruf§erftärung, bie pnä(f)ft gegen ben Kapitän Söogcott,

einen certja^ten irif(^en Sanbtorb, au§gefprod)en würbe, ber

alfo jugteid) erfte§ moberne§ Opfer unb Sf^amenSooter biefe§

Kampfmittels mürbe.

SHurrag 1, 1040 belegt bereite üon 1881 ah aud) bie über*

tragene unb bilblic^e 2lnroenbung. ^a§ ©dilagroort ift burc^

bie ^ßitungen rofrf) verbreitet unb in bie onberen europäifc^en

(Sprad)en getragen raorben. ©ie^e frj. boycotter (boycottage),

"^olt. boycotten, ruff. boikottirovat ufm. Sadie unb 2Bort

geroann bann namentlich in 3lmerifa gro^e 33ebeutung, mäl)renb

in ®eutfcf)lanb ber 33ogfott in ber großen §auptfacl)e auf

SBirte unb 33rauereien befd)rönlt blieb, bie ben fojialbemolratifd)en

Slrbeitent il)re ©äle oerroeigerten. SSergl. ©og. S!Jlonat§t). 2,

338 ff. (1898) unb 3, 527 (1899).

®od) mirb ber SluSbrud felbft, ber mol)l 3lnfang ber ad)t»

jiger ^at)re in§ ^eutfc^e einbrang, aiiä) ol)ne politifd)e Färbung

im gefellfd)aftlic^en unb gefd)öftli(^en Seben mannigfach gebraud)t.

Srciteftc bcmofratif(!^c (^runblagcn für eine neue fon*

ftitutionette aSerfaffung lautete ein§ ber Siebling§fd)lagTOorte

be§ ^a^re§ 1848, ba§ au§ üerfc^iebenen Sinterungen be§

Königs g=riebricl) SSil^elmg IV. gefc^liffen mürbe, ^la^

Sü(^mann ©. 628 f. befd)ieb er am 22. S[Rär§ 1848 eine 58re§lauer

nnb Siegni^er 3)eputation u. a. mit ber 9Serfid)erung: ,9flad)=

bem id) eine fonftitutioneKe 33erfaffung auf ben breiteften

©runblagen oertiei^en t)abe'. ©ombert seigt freili(^ 3f^2ß. 3,

167 ff,, ba^ in ben 93eri(^ten über ben ©rfolg ber 33erliner 2lb*

orbnung, auf roeld)e fid^ ber König ^ier bejie^t, nod) am
18. Sffläxi felbft unb weiter immer bie freifinnigften ober
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freifinnigen ©runblagen eine ÜioUe fpielen, unb meint,

ba| biefe SSariante einem ^örfel)ter ber ftäbtifd)en deputierten

jujufc^reiben fei, ba ber ältere @pra(i)gebrau(^ and) für biefe

Slubienj bereite ben obigen Sßortlaut roat)rfc^einli(ä) mad)e. ^iefe

9lnnal)me ift faum nötig. SSegrifflic^ becfen firf) ja beibe @r=

Jlärungen nat)eju.

^iefe 93erfprerf)ungen würben gefrfjäftig jum bünbigen ^ro«

grammroort umgeprägt. (Sdion am 1. 3lprit b. Q. benu^t fie

3^riebr. v. 2;ippel§!ir(i) in einer 3lnfpielung im ^olfSbl. 1848,

420 auf ,ben nat^ ber 3lbftd)t be§ ^ömg§ unb roie mir ^ören

anberer beutfdier ©tämme unb g^ürften auf ber breiten S8afi§

be§ oereinigten 2)eutf(^Ianb§ gu grünbenben fonftitutioneUen

2;^ron'. (Sie^e ferner bie oon ©ombert angeführte ©teile au§

9Jiunbt§ Äated)i§mu§ ber ^olitif (1848) (S. 53: „^reu^en be»

gann bie fonftitutionelle Umbilbung fogleirf) mit einem SBal^ts

gefe^ auf ben freifinnigften unb unbebingteften ©runblagen, in«

bem e§ 9Bat)lred)t unb 2ßäl)lbarfeit al§ ein unbebingteS poUtifd)e§

@t)ren* unb 9Jiünbigfeit§re(^t jebe§ @taat§anget)örigen anerfannte

unb barin bie bemofratifrf)e 33afi§ feiner neuen 33erfaffung in

einem fo roeiten Umfang na^m, roie e§ bo§ fonftitutioneKe

Staatsrecht bi§l)er nod) ni(i)t gefannt l)atte."

dia\d) genug rührte fiel) aber auc^ bie Dppofition gegen

biefe ni<i)t unbebenflirf)e ^arole. ^od) am 30. 3lpril 1848 er-

folgte bie oon SJieger <3. 57 erroät)nte böfe ^arobie ^r eil ig*

rat^§. 2rm 27. 5DRai roenbet fic^ ba§ 23olf§bl. ©. 628 gegen

bie fogen. monarc^iftiie Partei mit ben SKorten: ,„^ie

SJlonard^ie auf ben breiteften bemofratifc^en ©runb*
lagen', biefe§ t)eutjutage fo beliebte (Stid)roort ift il)r politifd)e§

®lauben§befenntni§. 3[Rit anberen SBorten: fie rooUen ba§

Königtum o^ne bie unerlä^licf)en 33ebingungen, an roelc^e ba§-

felbe gefnüpft ift. . . ©in 5?önig, ber nic^t bie pt)ramibalifrf)e

©pi^e einer ftänbifc^ geglieberten ®efeKfcE)aft ift, ber ift rein

in bie Suft gefteHt unb t)at feine fefte ©runblage. 2Bir ^aben

nicf)t§ gegen bie fogenannte bemofratifd)e ©runblage ein*

juroenben: aber roir glauben nictjt, ba^ bie ^rone unmittelbar

auf it)r ru^en fann, roenn fie übert)aupt fi(i)tbar über ba§
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©anje firf) ert)eben unb nidit in ©toub unb ^ott) p liegen

fommen foH."

3SergL ebenba 'S. 745 ,®te breiten bemo!ratif d^en

©runblagen, bie je^t jur 9flebep^rafe geroorben finb'.

©. 746: ,,®in breiter bemofratifd)er '^n% ber fid) nac^ oben{)in

immer me^r ariftofratifd) pfpi^t unb ple^t in ber ^ronc

enbigt, ba^ ift eine j^orm, bie firf) forao^t äftt)etif(i) al§ politifc^

beroäljrt I)at/' {ferner ©. 819 unb 1567 ufro.

S3rcnncttbe ^va^t erfrf)eint im porlamentarifi^en ©prad)ge*

braud) feit ben nierjiger ^at)ren be§ 19. ^a^rt)unbert§ al§ fte^enbe

SOSenbung, bie aber balb aud) freier gebraud)t mirb. Saubc,

®a§ b. Parlaments, 134 (1849): ,,S5)ie§ mar inbeffen nur bie

erfte i^nftanj in biefer brennenben ^^rage, raeldie täglid) t)öf)er

aufloberte." ©benba ©. 143: „Slm 20. 9^oüember fam biefe

lobembe j^rage jum legten SlJlale unb jur entfd)eibenben 3Ser*

I)anbtung unb SIbftimmung."

S)ie ganje ©d)ale feine§ (Spotte§ aber gie^t ^erm. ^urg
11, 56

ff. barüber au§, inbem er balb non ,ben mobern*

romantif(i)-bengaIifcb=gegenfö^tid)*brennenben 2lrbeit§* unb ®e=

nu^Ieben§fragen ber ^e^tjeit', balb non ben ,ltd)terIof) brennen*

ben 3=ragen oon ^opfe§«, ^ergenS* unb ©elbeSmert' fprid)t.

®ocf) fc^on 1854 erfc^eint ba§ ©tidimort al§ überfdjrift eine§

attgemeinen 2lrtifel§ im ©tuttg. SJIorgenblatt (S. 89. SSergl.

8. S8. aud) Sieger ©. 71 unb SfZie^fdie 9, 81 (1870): „bie

meiften „brennenben 3^ragen" ber ftaffifdien ^t)iIoIogie finb leib*

tid) unbebeutenb gegenüber ben jentraten."

S3örne fü^rt biefe gefpreijte S^ermenbung be§ SGBorte§ ^^rage,

mie ©ombert in ber ^fSK. 3, 175
f. seigt, auf eine biplo*

matifdie Unart jurüd. (So rügt er 10, 204
ff. (28. ^an. 1832)

an einem 9luffa^e ®agem§ ben 3lu§brud gried)ifd)e g=rage

mit ben SBorten: „Sßarum §err oon ©agern ba§ allgemein be*

fannte 2ßort ©riec^enlanb gang ot)ne S'Jot mit @ried)ifd)e

3=rage überfe^t, mill id) ^l)nen erflären. . . Sie (bie S)i|)lomaten
!)

ftellen fid) an, at§ gäbe e§ !ein Sanb unb fein SSolf in ber

SOBelt, fie fuc^en ba§ ju oergeffen, unb e§ gelingt it)nen burd)

Übung. Sie fagen barum nie: Portugal unb ^ortugiefen, Italien
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unb Italiener, 33elgien unb ^Belgier, ^olen unb poImfrf)e§ Sanb;

fonbem fie fagen: bie pottugtefifd)e O^rage, bie italieni*

f(i)e O^rage, bie belgifd)e 3^tage, bie polnifdie g^rage."

(£ntfpre(i)enb aud) 12, 82.

S^ud^fd^murf, ein oon SGBuftmann ©. 357 arg üerpönte§

mobifc^c§ @(^lagn)ort ba§ feit etroa 1896 auffommt, unb jroar

junäc^ft für Üinftlerifc^e S3urf)au§ftattungen be§ Seipjiger SSer*

Ieger§ 2)ieberic^§, ber bamit bie 33eftrebimgen be§ @nglänber§

Sßilliam 9Jiorri§ in 2)eutf(^Ianb fortfe^te. Umfaffenber ift bie

^arole Sud) fünft, bie parallel get)t. 2)arüber äußert fid)

^au^fc^, 2)ie neue 33uc|lunft (1902) @. 101: ,„Sud|funft' ift

gebilbet roorben um einen guten alten 3lu§brud, ber etroag ab'

gebraud)t unb üielfac^ miprauc^t roorben mar, ju erfe^en.

Sud)funft bebeutet ja im ©runbe nid)t§ anbere§ al§ 58u(^»

brucferfunft, raill aber auf ben S3egriff ,,^unft" im 33ud)bmd

unb in ber gefamten S8ud)au§ftattung neuen 9'Zad)brud legen. . .

Sud)funft ift in ber neuzeitlichen 33en)egung im ^Buc^gemerbe

ba§ ©d)lagroort geworben, um ben 83egriff „fünftlerifdic S3uc^«

auSftattung" furj auSjubrüden."

»ußcttn (an§ frj. buUetin) mürbe feit 3lnfang be§ 19. ^at)r*

^unbert§ längere ^eit ein beliebte§ ©dilagroort für einen fünft-

lic^ aufgebaufd)ten ober oerlogenen ^eere§- befonber§ (Sc^lad^t*

bcrid)t. ®ap gaben bie Sf^apoleonifdien ^Bulletins bie SSer*

anlaffung. SSergl. @d)err, SSlüc^er 2, 50 f.: „^iefe§ ^nb er»

{)ielt ben 9^amen „^Bulletin", auf roeld)en e§ ju ^orea, feiner

©eburtSftätte, am 9. ^rairial ober 29. mai be§ ^at)re§ 1800

getauft roarb. ^n ber unfd)einbaren ©eftalt eine§ fimplen

3:ag§befel)l§ an bie liefert)e=3lrmee gur äßelt gefommen, muc|§

"ba^ kleine, mit ©lorie aufgepäppelt, binnen ^urjem ju einem

unget)euerlid)en S)ing l)eran, ju einem 9liefenfd)laud) fopfagen,

au^en glei^enb oon ben blenbenbften ^^rafenfarben, aber innen

üoll Süge, §od)mut unb g^alfdilieit."

2tl)nlic^ äußert fid) ^a^n 1, 528: „|)eersettet (BuUetin),

momit er bie ^unft oerbanb, fid^ unb bie (Seinen ju nergrö^em

unb bie g^einbe p üerfleinem. @§ gab bamal§ ein ©pric^raort

in S)eutfd)lanb: „®r lügt unb fc^neibet auf, roie ein franjöfifdier
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^eerjettel." 2)ie ^eerjcttel f)aben un§ oiel ©d)aben getan."

©iet)e and) 2, 749. darauf fpielt ferner ^ul. n. 3So^ fatirifrf) an,

2;raoeftien ober 58urle§fen (1811) ©. 152: „^Jiebenan fi^t ber

ert)abene $8unetinf(^reiber, ber lügt rote ein 33u(i){)änbter, ber

feine 3SerIag§artifeI empfiet)It." ä^on anberen 33elegen fei nur

norf) erinnert an @i3rre§ 1, 340 (1814), ©onft ift ju nennen

©anber§, g^rembn). 1, 179, ber auä) 33unetini§mu§ unb oer«

rcanbte 2lbleitungen nac^raeift.

S3uinm(er, ein (Sci)Iagn)ort be§ 9ieooIution§jat)re§ 1848 für

bie uml)erfd)lenbernben 9Jlü|iggänger, perft n)oI)I auf brottofe

Strbeiter angeroanbt (33arnl). 3:ogeb. 5, 138). „2)ie S3ummler

— aurf) eine species be§ neuen politifc^en 2;ierrei(^§" notieren

bie ©renjb. 1848, 2. (Sern. 4, 500. 2)ap ftimmt 3luerbad)§

Stngabe 15, 135: „^ie beutfcEie ©pradie I)at bie feftefte @r*

rungenfcE)aft, fie l)ot ba§ SBort 33ummter." 9lu(^ ber in biefem

^at)re gegrünbete ^labberabatfrf) I)ie^ ,33Iatt oon unb für

SBummler'.

^m ©tuttg. aJlorgenbl. 1848 roirb (5. 866 au§gefül)rt:

,,®a§ roatire, zd)k, unbeftreitbare 9flefultat ber Üleoolution ift

ba§ 2Ößod)§tum be§ 9Jlüffiggonge§, ber „^ämmerluft" be§

^Berliner 3SoIf§. . . ^a§ ^i(i)t§tun fetbft, wofür ba§ neue

SOBort „SBummelei" erfunben raarb, ift aber at§ ein neue§ Seben§*

etement su trauriger 33ebeutfamfeit gelangt."

33eftet)t aHerbing§ ©anber§ Eingabe 1, 241a ju Siecht, fo

begegnet ber 3lu§bru(i frf)on oorf)er bei ^ol). ©dierr (1843).

21I§ (S(i)Iagn)ort jebenfallS get)ört er erft bem ^ai)re 1848 an.

©eitbem ift berfetbe in bie S8urfrf)enfprad)e unb allgemeine IXnt*

gangSfprac^e eingegangen unb ^at baburc^ feinen urfprünglirf)

politifcl)en 33eigefct)ma(J pm größten Steile eingebüßt. Se=

fonber§ jatilreic^e fd)er5t)afte SOßortbilbungen finb im ©dimange,

wie Sfiaturbummler, Katerbummel, SBummelgug, oer*

bummette§ ©enie ufm. 5ßergt. ©onberg, @rgb. (S. 123.

83ljäatttitti§mu§, mit biefem 2lu§brud geißelt man etroa feit ben

fedisiger ^a^ren be§ 19. ^at)rl)unbert§ üorjuggroeife ben über*

triebenen Kultu§ t)on ^ürftlid)!eiten, im raeiteren ©inne alle un*

rcürbige @(ä)meic^elei unb Untenoürfigfeit gegenüber l)oct)geftellten
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^erfönli(i)feiten. SJlan bestellt fid^ mit bem ©tfitagtüort (frj. le

byzantinisme) auf bie ^uftänbe im bi)jantinifrf)en 9leid)e unb pi'

mal am bamaügen ^aifer^ofe. ©d^effel fd)reibt am 6. 2)e5.

1866 an ®b. ^öffefel: „^ie f(^Iici)te fräftige Drbnung in ber

©rfiroeiä ift nocf) nid)t fo jerje^t oon ß^arafterlofigfeit, bg^an^

tinif(^em Sßefen unb frioolem ^aftengeift, mie bie neubeutfrf)en

^uftänbe". Sagarb e rebet @. 224 (1878) oon ber ,3Ser»

mittlung§tt)eoIogie irgenb eine§ ^od)amtIi(^en 93t)5antini§mu§',

®inget)enb d)arafterifiert S^iorbau, ®ie fono. Sügen (1883)

©. 108 biefe Entartung ber SSome^men unb ©ebilbeten:

,,2)iefer S8gäantini§mu§ ift unb bleibt beraubte Süge. ®r l)at

feine SBurjel im ©emüte. ®r ift eine ^omöbie, in ber jeber

©injetne für ein (Spiel^onorar mitroirft; ber eine für ^mter

unb SBürben, ber anbere für 2;itet unb ®I)renseid)en, ber brüte

au§ einem poIitifd)en ©runbe, weil if)m ba§ Königtum äugen-

blidlid) noc^ für§ 93oIf§rool)I ober für feine eigenen <5tanbe§=

intereffen nötig fcf)eint, alle miteinanber aber für einen unmittel*

baren ober mittelbaren 93orteiL" ^ie ^öt)nifrf)e SBitbung

»liberaler 58gsantiner' erfd)eint j. 33. bei färben, 3lpoft. 1, 30

(1891). aSergt. (5anber§, g^rembro. 1, 182.

©öfariSmuä ift ein oon bem 1855 oerftorbenen g^rangofen

9lugufte Sflomieu geprägte? ©dilagroort für bie auf bemo!rati=

fcE)er ©runblage berut)enbe abfotute 5[Ronard)ie, mie fie it)m in

(i)arafteriftifdE)er9nobemifierung unter S^iapoleon III. entgegentrat.

©el)r anfdiauliti) belet)rt barüber 33amb erger 3, 333: „3)er

SSegriff be§ (£äfari§mu§, roie er t)eute oon §anb p §anb get)t,

ift erft mit ben 3In§ei(i)en be§ jroeiten franjöfifcl)en ÄaifertumS

in bie 2ßelt gefommen.

Stomieu mit feinem SSuti) „^ie 2tra ber ©äfaren" gab ben erften

Slnftot ha^u . . . aJlit feinem f8nd) „2)a§ rote ©efpenft" (erfd).

1851!) t)atte er "üa^ ©ürgertum in @(ä)re(fen gejagt unb bann

bie Wca ber (Säfaren braufgefe^t, al§ 9tat unb Sftettung, n)ie

man fi(^ bem aufgeflärten 2)efpoti§mu§ in bie 3lrme rcerfen

muffe, ^em Parlamentarismus entfliegen, weil er ben ^om*

muni§mu§ im ©efolge l)abe, unb in bie §änbe 6äfar§ abbanfen,

"ba^ mar ber ©runbgebanfe." S)ann erläutert er ©. 334 rceiter:
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„©änjlid) ausgebaut routbc bie Se'^re unter if)rem Flamen gu

guter Se^t, al§ S^apoleon III. ben eigentlid)eu ©äfarenfpiegel

Verausgab, in raeldiem er fid) gugleid) at§ ba§ Sßerfjeug ber

9Sorfet)ung unb ben S^acEifoIger im ©eifte be§ großen ^ulier§

oerfünbigt. 2)er ©runbbegriff be§ ®äfari§mu§, wie er un§ l)ier

au§ feinem allmä^tidien SOBerben flar rcirb, ift bie ^wfpi^w^Ö

ber 9SoIf§I)errfrf)aft in ba§ perfönlidie 9legiment be§ @enie§, bie

©rfüßung ber 0teoolution in bem SSunb jroifd^en bem bemo*

fratifd)en ^elbl)errn unb bem f)ungernben Proletariat, bie S3e=

feitigung ber SJlittelflaffen, melcEie bi§ batjin bie S^rabition oon

9led^t, 3^reil)eit unb (Sitte in if)rem <S(i)oo^ get)egt tjatten. ©ine

Qcroiffe g^rioolität — wie ein geroiffer bemagogifdier Urfprung

unb fogiaUftifc^er 58eigef(i)macf — rcar oom Uroater ^cr ftet§

bem 33egriff be§ (£äfari§mu§ leife beigemifdit/'

2)a§ neue ©rfjtagraort (le cesarisme) rcirb jiemlic^ gteirf)*

Seitig in§ ©nglifdtie (nergl. SJiurrag 2, 17 unter Caesarism) unb

®eutfrf)e übernommen, ^er Älabb. 1857, 5 (am 11. ^an.) fd)reibt

g. 33.: „SSersroeifeln roic bepalb nocf) nidit menn mir ben natür=

Iicf)en (Sol)n be§ ^af)re§ 18fff, ben ©äfari§mu§ überalt

anftopfen I)ören unb bei allen ^^oren©uropa§ feine 3Sifiten-

farte abgeben fet)en."

Sauten Sßiber^alt fanb bann ba§ ©(^lagroort befonberS im

^al)re 1866, al§ man bamit bie befürchtete preu^ifcf)e 9Jiititär*

tgranni§ be!ämpfte. 93amberger nennt biefe§ «Sd^recfroort ba§

le^te 9trgument ber ^teinftaaterei unb menbet fid) nor aUem
gegen ben oon ber fübbeutfd)en 2)emofratie bamit getriebenen

3Jliprau(^. So bezeugt er 3, 328 (1866): „©in jeglid)er fpric^t

je^t oon ©äfari§mu§, xmb ©ott roei^, raaS üiele Stoufenb fid)

2ltle§ barunter benfen mögen." Unb @. 335 fa|t er jufammen:

„2Benn mir aber fold)e§ ©eroidjt barauf legen, nac^juraeifen,

ba^ e§ nur auf Seid)tfinn ober ^rieg§Iift berut)en fann, bie

3^urd)t oor bem ©äfari§mu§ mit ber 3=urd)t oor bem ^reu^entum

p oermcngcn, fo lianbelt e§ fic^ um etma§ ganj 3lnbere§, al§

um einen 2ßortftreit." ®enn ber ©äfari§mu§ fei eine Olüdbitbung,

ber alte, I)arte unb unliebenSroürbige SJlilitärftaat ^reu^en§ ba=

gegen bebeute einen 2ßeg nad) oorroärtS unb aufroärtS. 3SergI.
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4, 187 (1870) bie QSertüenbung be§ 3lu§brucf§ int ^inUid auf

ba§ päpftlid)e Unfel)lbarfeit§bogma.

3Som jübtfd)en ®äfati§mu§ fpesieU fprirf)t 9Jlart, 2)er

(Sieg be§ ^ubentum§ (1879) @. 42 unb 44: „^er jübifrf)e

ßäfati§mu§ ift nur — eine ^^itfrage." @o t)at fid) ber ^n{)alt

be§ 2Borte§ allmäl)lid) erroeitert in bem ©inne, ben Sagarb

e

©. 111 (1881) angibt: „S^liditS bereitet bem I)öflid)er 6öfari§mu§

genannten ^efpoti§mu§ fieserer unb bequemer ben 3öeg al§ ba§

^arteiroefen." Sie^e aud} <Sanber§, g^rembro. 1, 184.

ßöfatcnhia^nftnn, eine oon ©uft. g^regtag in ber ,3SerIorenen

§anbf(i)ritt', 4. 33ud), 6. u. 7. Kapitel (1864) gefd)affene Um*
prägung eine§ älteren ©d)Iagn)orte§ für biefe eigenartige ^ranf»

t)eit§erfd)einung geroiffer Oiegcnten. ^regtag möbelte offenbar

ha^ oon ©c^err t)errü^renbe SBort Äaifern)al)nfinn um,

ba§ er überbie§ im felben SÖSerfe 1. Suii), 1. Aap. aud^ nocf)

oerroenbet, rao ^rofeffor SOBerner ändert: „^n biefem 8inne ift

and) bie fd)roermüt{)ige, trauerooUe Seele be§ S£acitu§ für mic^

weit met)r al§ felbft feine @(ä)ilberungen be§ ßaiferroat)nfinn§."

(SdE)err überfd)reibt 33Iü(^er 2, 435 (1863) ein bcfonbere§

Kapitel mit biefem (3d)Iagn)ort unb jielt bamit auf Qf^apoleon I.,

ben er and) 3, 14 ff. allerorten al§ ben oerblenbeten Äaifer*

njal)nfinnigen t)erl)öt)nt. SSergl. 33ü(i)mann (S. 314f., mo gu*

gleich angemerkt rairb, ba^ 6l)ampagnt) bereits 1841 in feinem

SÖerfe Les Cesars ben 3lu§bru(i ,maiiie imperiale' gebraui^t

^ahc.

9locf) banfenSmerter ift ©ombert§ ^inroei§ ^fbSß. 7, 148

auf Stacitu§, ^ift. 3, 72 felbft, roo oom furor principum bie

9lebe ift oon 58a^rbt (1781) ©. 1288 mit ^ürftenraferei

überfe^t. $ßergl. frf)lie^lid) nod\ eine Sinterung @uft. ^^regtagg

über feinen 9loman in einem Briefe an Sreitfd)fe oom 12. 5)e5.

1864, roo oon ©äfarenfranf^eit gefprodjen roirb.

©atilinorifd^c @jiftcnäcn, ein oon ^iSmard am 30. (Sept. 1862

geprägtes (Sd)eltroort (^olit. S'leben 2, 29): „^m Sanbe gibt e§

eine 9Jlenge „catitinarifd)er ©{iftenjen", bie ein gro^eS ^ntereffe

an Umroälpngenliaben," 3^^ 3Sorgefrf)id)te oergt. ben bei 33ü(i)=

mann @. 646 angeführten §inroei§ @ombert§ auf 3S. 21. ^uber
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(1845). ©benba roirb anä) berl865 erf(^ienene9toman2;^.^önig§

,@ine catitinartfc£)e ©jiftens' oerseidinet.

3(nbere 33en)eife für bie S^ad^roit!ung be§ @d)tagtootte§ ftet)en

reidilid) ju ©ebote. 33ergl. ^abb. 1862, 186:

„S)ie !ratifen 9tedEen, bie cor aßen fingen

2)a§ Sun!ert^uin ju (SI)ren nur ju bringen

SBeftrebt finb, ^ei^en — glaub' id) — ejceUenjen.

2lIIein bie ©iceronen biefer ^^^ten,

S)ie SBürger, bie für 9ied)t unb ^^rei^eit ftretten

S^ennt man — „catilinarifrf)e ejiftenjen!""

mit ä^nlid)er (Satire bemerft ber ^labberabatfd) 1866, 139

über bie SJlinifter ber abgefegten ©ouoeräne: ,,Sä^t man fie

brotlos, fo fc^afft man bamit ^unberte oon catitinarifc^en

©jtftengen, raelc^e unaufl)örlid) an ben ©äuten be§ @taate§

rütteln roerben."

^n geiftreidier 3Beife fn^t bann 9^ie^fcl)e 8, 159 (1888)

bie 2Ößenbung umjnbeuten, inbem er fcfireibt: „O^aft jebe§ ©enie

!ennt al§ eine feiner ©ntroicEtungen bie „catilinarifd)e ©jifteng",

ein ^ap, 9lad)e* imb 3lufftanb§gefüt)I gegen 3iae§, ma§ fcf)on

ift, roa§ nidit metir roirb. . . ©atilina — bie ^räejiftenj=3^orm

jebe§ ©äfar."

Sporte SSalberf, nad) ©ombert, ^eftg. meift im t)erabfe^en«

ben ©inn gebranct)te 33ejei(^nung ber preii^ifd)en SSerfaffung,

"i^at it)ren y^amen nad) bem Slbgeorbneten ^^ranj Seo 2ßalbecf

ertjatten, ber im ^uni 1848 jum ^räfibenten be§ 3Serfaffung§=

au§fd)uffe§ geroäl)lt rourbe unb babei eine ungemein eifrige

Xätigfeit entfaltete. ©. ©bertg, äöatbed, ein SebenSbilb @. 21

berichtet : „^a§ 2ßerf, rcetd)e§ er mit ber ^ommiffion p ©tanbc

brachte, roirb oon ben ©egnem pm §ot)n, feinen g^reunben pr
Genugtuung, oon beiben aber mit 9led)t bie ®f)arte Sßalbed

genannt." ©ombert belegt ba§ (Stidjroort no(^ au§ bem ^a^rc

1850. ^e^t ift e§ längft oerüungen.

ß^rtftlit^'fojiat nat)m guerft bie oom ^ofprebiger (Stijder

1878 p S3erlin begrünbete ,®^rifttid)=fo3taIe 3trbeiterpartei' al§

neue, geitgemä^e ^arole an, p ber fpäter eine fid) abgroeigenbe
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©ruppe bie parallele notionalsfojial Iiinsufügte. (Sie^e

biefen 3IrtiEel.

ß^rtftlid^cr ^taat, ein ©ticfiraort, "ta^ bt§ tn§ 18. ^at)r«

l)unbert jurürffü^rt unb feitbem ju n)ieber{)olten 9JlaIen mit

befonberet Sc^Iagfraft erflungen ift. 3Sergt. S3ielanb 33, 195f.

(1782): „@in c^riftlicEier «Staat t)at I)ierin oor ben übrigen

nid)t§ 58efonbere§. 2ßa§ man in il)m bie ^irrfje nennt, ift

fein eigner unabf)ängiger Staat im Staate."

^n einget)enber 933ürbigung rf)arafterifiert bann namentlirf)

^^riebridf) Schlegel in einem ,Signatur be§ ^eitalterS' betitelten

Sluffa^ (Soncorbia 1823, 355
ff.) bie d)riftlic^e StaatSt^eorie unb

füt)rt barin unter anbercm au§: „SBcnn mir nun ben lebenbigen

^Begriff unb bie matjre ^bee be§ d)riftIi(J)en Staats narf) feinen

inneren ^ennjeidien unb d)arafteriftifd)en ®igenfc[)aften ricf)tig

auffaffen unb nad) ber njeItt)iftorifd)en 2Ba{)r{)eit barftetlen unb

erüären rcoUen; fo oerfte{)t e§ ficJ) tjon felbft, 'Oa^ babet) nirf)t

au§frf)Iie^enb auf ben Umftanb gefe^en unb altein baniac^ ge*

nrtf)ei(t raerben barf, ob ba§ (5^riftentt)um, entroeber nad) ber

oItfatt)oIifd)en ^ird^c, ober nad) irgenb einer ber befannten unb

anerfannten neuem ßonfeffionen, in einem Sanbe unb Staate

eingefül^rt, unb entroeber mit 9Iu§f(^lie^ung jebe§ anbem @tauben§

auf felbigem ©ebiete allein gültig fet), ober aber boc^ al§ l)err*

fd)enbe Staat§religion üor aüen übrigen ben 3Sorjug t)abe. @§

fommt t)ielmet)r nur barauf an, ob bie oorrooltenben SD^larimen,

2Serfat)rung§roeifen, ©runbfä^e unb ^errfc^enben ^rinjipien be§

<Staat§ felbft in feiner eigenen Spt)äre, ganj unabl)ängig üon

ber äußern fird)lid)en ©onfeffion, i^rem innem ©eift nad) mit

bem ®^riftentl)um übereinftimmen, unb alfo roefentlid) d)riftli(^

finb, ober nic^t."

Svenen ^mpul§ erful)r ber 3lu§brud aber vor allem burd)

bie üom preu^ifd^en Unterric^tSminifter ®id)^om in Überein*

ftimmung mit ^önig g^riebrid) 2ßitt)elm IV. feit Slnfang ber

oierjiger ^al)re be§ 19. ^al)rl)unbert§ unternommenen SSerfuc^e,

bie ^ird)lid)feit im Staate ju t)eben, roobei oiel böfe§ SBlut

erregt rourbe. 3Sergl. ©renjb. 1843, 746: „Tlan l^at in ^eutfc^»

lanb in le^terer ^^it ben 3lu§brud ber c^riftU^e (Staat jum
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SSJioberoort gemacht/' Ober ebenba ©. 1057: „^a§ t)ebräifd)e

@elb ift im ,,d)riftlid)en (Staate" oon je^er ein guter Sederbiffen

geroefen." ^m felben ^ai)re überfrf)reibt anä) ^offmannüon
g=aller§leben 4,303 ein ©ebidit: 5)er rf)xiftlid)e (Stoat.

ß^ttöiniSmuS unb (Sl^anoinift: ein (Sdilagraort jur S3e=

jetd^nung eine§ friegerifrf) erregten, nod) divL^m unb Erfolgen

bürftenben Patriotismus, im raeiteren Sinne and) für eine blinbe,

nur oon ©efüt)I unb Seibenfdjaft ^eroorgerufene 33egeifterung für

eine ^erfon ober ^ad^z, g. 93. ©u^foro, 2)ie neuen Serapion§=

brüber 2, 161 (1877): 9leic^§d)auoini§mu§.

2Bunbt, 3Si)Iferpfgci)oIogie, 1. «b. 2. Steil, 2. 3lufL S. 580

fü^rt biefen 3lu§bruc! al§ 93eifpiel cEjarafteriftifc^er S'Zameng*

Übertragung an: „®in anbere§ 33eifpiel biefer 2lrt ift ba§ 2Bort

chauvinisme, ba§ einer Suftfpielfigur mit S^iamen ®f)auDin ent»

ftammt, bie in einem ©türf um "Da^ ^a\)X 1830 al§ eine 9lrt

„miles gloriosus" üorfam. ^ier I)at firf) bann nod) ein weiterer,

feinem ß^arafter nad^ regulärer 93ebeutung§n)anbel angefdiloffen

:

au§ einem 3lu§bru(i für ba§ 93enet)men eine§ renommiftifdien

(Sotbaten ift e§ ein foldier für ben übertriebenen nationalen

®t)rgei5 übert)aupt geworben — eine SSeränberung, bie fic^tlid)

unter bem ©inftu^ ber neueren nationaI=poIittfrf)en 93en)egungen

entftanb."

2ll§ ba§ Stüd, in bem ein 9tefrut mit S^iamen (£t)auoin gum

erftenmat auftrat, mad)t 33üct)mann S, 358 ba§ t)on ben 33rübern

3:i)eobore unb ;^ippolgte ©ogniarb üerfa^te Suftfpiel ,La cocarde

tricolore' namt)aft. g=ür Belege im S)eutfc^en oergl. @anber§,

g^rembro. 1, 202f. g^emer §. S8. 3)u 93oi§^9legmonb 1, 76f.

(1870): „2lnber§ bie g^ranjofen. Sei i^nen fdireibt fid) oom erften

^aiferreid) t)er eine ungtücffelige 2BanbIung i^rer @mpfinbung§:=

roeife gegen anbere 3SöIfer, befonber§ gegen un§. ®rreirf)t biefe

neue ©mpfinbungSmeife eine geroiffe ^ö^e, fo rairb fie m)au'
t)ini§mu§ genannt/' @iet)e and) bie 33emerfungen auf (5. 312

unb 330.

ßrcmc ber @cfcttf(i^aft, ein au§ bem g^ranjöfifdien ins

2)eutfd)e übernommenes Stidiroort, beffen 3Sorbringen man
fc^rittroeife oerfolgen fann. ^ürft ^ücfler, 93riefc cineä
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SSerft. 1, 29 (t)om 16. ^uli 1828), fd)reibt nocE) ganj jurücE*

t)oItenb ,bie creme de la bonne societe ber ^auptftabt'. 2(ber

feit ben oiergiger ^at)ren njirb bcr 3lu§btu(J ftüdEtoeiS ein«

gebeutfd^t. ©o äußert ftrf) g. 33. bie ©renjl). 1842, 1. @eni.

<S. 538 über bie ,Creme de la Creme unferer 3Iriftofratie' ober

51. 0. ©ternberg, ®rinnerung§bl. 5, 105 f. (1859) über ,bie

,,creme ber creme" ber ®efellfd)aft'.

9tlter ift offenbar ber ^araüelauSbnicE @Iite ber ©efelt*

fd^aft. ©prirf)t borf) fd)on Saoater 5, 165 (1768) oon ,ber

^iitt be§ ganzen 3D^enfd)engefcf)Ie(^t§*. j^erner gebraucf)t g. 33.

^erroegt), ©ebid)te nnb fritif(i)e 9tuff. ©. 97 (1839) bie oer*

raanbte Sejeidjnung ,@lite ber ^ntettigenj', unb in ben ©renj«

boten 1845, 1. ©em. 2, 198 ff. geigt fid) bie Seliebtt)eit be§

ntobif(f)en 2Borte§ bann bereit§ in einer 3^ü(Ie oon 2Benbnngen.

©ie berid)ten, ba^ jeber beroeifen roitt, ,ba^ er aucE) pr (glite

get)ört' ober fpred)en oon einer ,@lite üon Sefern' unb ©. 408

üon einer ,@Iite be§ 3lbel§' ufro.

^eutige§tog§ übertrifft beibe ©tic^raorte an ©c^Iagfraft bie

ntobernfte Sf^üancierung be§ 33egrip, ber oon S'Zattianiel "»ßarfer

SöitliS in einem Seitartifel ber 9len) ^orfer Leitung Evening

Mirror am 11. '^flox). 1844 gebraud)te 2tu§bru(i ,the upper ten

thousand' =: bie oberen ß^^^^taufenb, roorüber 33üd)mann

©. 384 trefflic^ unterricf)tet.

2)ecabcncc rourbe etroa 1885 in g^ranfreic^ gnm fpejieEen

©ci)Iagroort ausgeprägt für eine neue ^irf)terfc^ule, bie burdj

it)re n)unberlirf)en ^robuftionen altgemeine§ 9tuffe^en erregte.

@nbe ber aditgiger ^at)re rcurbe ber 2lu§bruc! mit gleirf)er

Diüf)rigfeit auf beutfd)e 3Sert)äItniffe übertragen unb get)örte eine

Zeitlang jum beliebten Otüftseug literarifdier ^ritif. 3SergI.

S^orbau, ©ntartung 1, 159 (1892), ber über jene franjöfifd^en

^ic^ter berid)tet: „©ie rcaren eine furje ^eit unter ber 33e5eic^*

nung „decadents" befannt. ^iefe war il)nen oon einem ^ritifer

in ber 3lbfid)t ber 33ert)öt)nung angefügt morben, aber raie bie

(Sueufen ber Sfiieberlanbe ben S^iamen, ber fie befd)impfen unb

oerfpotten foUte, ftols unb tro^ig fid) felbft beilegten, fo ftedten

aud) fie bie 33eleibigung, bie il)nen in§ ©efic^t gefc^teubert loorben
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war, rote ein 5lBjeicE)en ber ©mpörxtng gegen bie ^xitxt an ben

^ut" Sf^odibem ba§ neue (S^Iagraott ber ,©gmboliften' für fie

crfunben roorben xoax, bettelt nur eine fleinere ©ruppe bie

S3enennung „Decadents" offisielt nod) bei, oI)ne ba^ bamit freilief)

'Oa§ @rf)Iagn)ort auf biefe allein befd)ränft Blieb.

^n§ ^eutf(ä)e t)at ba§ franjöfifdje ©c^tograort au^er 9^ie^f die

namentlicf) ^^xm. 33a!^r etngefütirt ber in feinen ,(Stubien pr
^ritif ber äjtobente' (1894) einen eigenen 2tbf(^nitt betitelt:

3)ie 2)ecabence, rcorin er (S. 19 au§füt)rt: „®§ ift t)eute oiel

oon ber ^ecabence bie Siebe. Qmx^i raar iia^ ein (Spott be§

löfterpngigen, I)ämifd)en 33ouIeDarb§, batb gaben fict) bie jungen

Träumer felber biefen Spanten. §eute I)ei^en bie S^ieuen in

^ranfreirf) fd)on allgemein fo, bie gange generation montante,

unb auc^ in ^eutfc^lanb rcödift ber 58rauc^ biefe§ 2ßorte§.

^mar benft feiten einer etroaS babei, aber e§ ift n)enigften§ raiebcr

ein 9iubrif. 'S&a§ man nict)t oerftet)t rcaS man nid)t p beuten

rcei^ . . oUe bie Seute t)on morgen unb äße bie Sßerfe oon

morgen merben ba t)inein getan." ©idjerlicl) ^at bie ^lucl)t an§

einer fterbenben Kultur unb ha§ ©efü^l be§ $:obe§, ha^ ben

3)ecabent§ ebenfo eigentümlid) ift mie ber fiebembe ^rang, au§

bem rol)en unb flad)en SiiaturaliSmuS t)erau§5ufommen unb in

einer 0tomantif ber S^eroen oerfeinerte unb lünftlid) gefteigerte

^beale ju entl)ülten, gerabe jur Sßa^l biefe§ 9flamen§ gefül)rt.

©onft fei nur noc^ notiert ^Bierbaum, ^anfr. ©raunjer (1896)

(S. 181 f.: „^ie ^ecabence ift blo^ ein literarifd)er 3:ric. Übrigens

feiner üon ben omüfanten. @r mu^e fommen, nad)bem @uc^

ber 9^aturali§mu§ abgelauft l)atte."

'il)cift unb ^ei§mu§ (au§ engl, deist unb deism) mirb jmar

bereits feit bem 16. ^a'^rt)unbert al§ religion§pt)ilofopt)ifd)er

^arteiname bezeugt (fiel)e SJZurra^ 3, 152), unb jroar urfpiätng*

lid) al§ ©cgenftüd p 3ltt)eift, bürgert fid) aber erft etraa feit

ben oiersiger ^at)rcn be§ 18. ^al)rt)unbert§ im ^eutfd)en ein

unb geroinnt aud) ba balb bie 33ebeutung einer met)r ober minber

erbitterten @d)elte. aSergl. Seffing 5, 446f. (1754), ber in ber

Slnjeige einer au§ bem (£nglifd)en überfe^ten ©treitfdirift fc^reibt:

,,^iefer Zweifler finbet am (£nbe, ba^ ber 5)ei§mu§ eine Saroe
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feg, unter roelrf)er man bIo| bie oerlja^ten ^BefdEjutbigungen ber

®otte§Ieugnung oon fid) abjule^nen, ober bie rf)riftlirf)e Sfleligion

befto gef(i)i(iter p beftreiten fuc^e. 2ßem biefe§ ©nburteil gu

ftrenge f(i)einen foHte, ber mu| raiffen, ba^ ber 3Serfaffer nur

bie atleri)ä^lid)fte 3lrt üon 2)eiften annimmt, biejenigen net)mlid),

roeltfie jroar einen ®ott, aber feine 23erbinbtirf)feit i^m ju ge*

t)or(i)en, nod) ein fünftige§ Seben pgeben.

(So fd)n)ertid) ein Herbert biefe für roal)re Reiften erfennen

mürbe, fo geroi| ift e§ borf), ba^ fie ju unfern 3ßite^ i"iter

il)ren 9^amen§brübem bie größte Qal\i au§ma(i)en, unb aurf)

leiber bie größten 3Serfüt)rungen anrid)ten/'

2ßät)renb Seffmg ^ier norf) jmif(^en roaf)ren unb falfrf)en

Reiften f(^eibet (oergl. aud) 12, 254 ff.), eifert bann Sßielanb 32,

298 (1788) gegen bem SJliPraud^ be§ 3(u§bruc!§ übert)aupt mit

aUer @ntfd)iebent)eit: „@§ ift etroa§ ben gefunben SJZenfdjenfinn

®ntpi3renbe§ in ber nod) immer unter ben @elef)rten felbft

I)errf(^enben @erooI)nt)eit, ba§ Sßort 2) e ift ober Streift, rcel(i)e§

(fo üiel irf) roeil) einen SJlenfc^en bejeidjuet, ber rceber at^eift-

fcf)e nod) bämoniftifd^e ©runbfä^e l^at, fo ju be^anbeln,

al§ ob e§ eine SJIafel, bie fein 3Jlann üon (£t)re auf fid) fi^en

laffen fönne, bei fic^ fü^re . . ®ie ©inroenbung, ba^ man unter

bem SOBort ®eift, in ber gen)öt)nli(^en t) erhalten ^Bebeutung,

einen fold^en iöefenner ber natürUd)en ÜieUgion oerftetje,

ber nic^t an bie befonbern S)ogmen ber (£t)riften, fo roie fie auf

geroiffen ©oncilien unb in geraiffen (Symbolen unb Formularen

feftgefe^t roorben, glauben fann — ift ein elenber 58et)elf." ®enn

jeber ®lauben§terrori§mu§ fei oermerflid^.

^Zii^t allp lange barauf ging ba§ ©c^eltmort feiner (5d)Iag»

fraft üon felbft oertuftig.

2)cmagogtf(^c Umtriebe nannten bie Stegierungen nad) ben

^artSbaber 33efc^Iüffen oom 3tuguft 1819 unb ber ®infe^ung

einer ^^'^^^'^^"^t^^l^'^w^Ö^^ommiffion gur Sluffpürung berna*

gogifdier Umtriebe bie liberalen 33eftrebungen an ben Unioerfi*

täten unb in ber treffe unb oerfolgten fie auf§ fc^ärffte. ^ein

Sßßunber, ba^ man ba§ neue friminaliftifd)e Äunftroort mit

§ot)n unb 3Serroünfd)ungen aufnat)m. 9^ad) 1832 fd)ilt e§

f
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^öxm 11, 22 einen 9lu§bru(f bet (Sd)inberfprad)e. Ober bic

atigemeine ©ärung, bie fid) bamat§ aller ©emüter S)eutfd)lanb§

bemäd)tigte, oergl. 5. 33. ©örre§ 4, 67 (1819): „2Öa§ ben

tt)ätigften, ränleüoUften unb oerfc^mi^teften bemagogifc^en Um*

trieben für fiel) üon unten l)erauf nimmer gelungen märe, ba§

frieblid)e, rut)eliebenbe, nüchterne unb gemäßigte beutfcl)e SSolf

in allen feinen ©tementen unb ^tiefen aufzuregen unb ju er*

bittem, ba§ ^aben bie, fo non oben bie @ac£)e bei bem langen

9lrme be§ ^ebel^ angegriffen . . , gtücElid) ju (Staube ge«

brarf)t."

3Sergl. au^er (Sombert, ?^eftg., ber auc^ bie fcE)erjt)aft»

fpöttifcfje @insalt)t Umtrieb bei ^üdler unb l)umoriftifd)e 2lns

fpielungen bei 9lrnbt belegt, no(^ einige 3Sarianten, bie au§

ber 3=üÜc ber oon 5lnfang an erfc{)einenben S^ac^bilbungen au§*

geroä^lt fein mögen. @örre§ 4, 96 (1819) ,ret)olutionöre

Umtriebe', ebba. ©. 160 ,get)etme Umtriebe' (3. ^. auä) bei

§auff 3, 48 f.), (S. 162 ,fträflic^e Umtriebe', ferner 5, 36

(1822) ,macc^iar)emftifcl)e Umtriebe', @aubg 12, 152 ,fatanifc|e

Umtriebe', 58i3rne 12, 138 (1833) ,preu^if^e, ba§ l)ei^t . . ori«

ginal*patent'bemagogifd)e Umtriebe' ufro. ufro. ©iel)e auc^

fpätere ^ufammenfe^ungen 3fb2B. 5, 124. Slbgeleitete (Sub*

ftantioa, 3. ^. Umtrieber, begegnen bei^alju 2, 799 (1837):

„2)ie 3Jlar!tfc{)reier be§ ,t)iftorifcf)en 9flerf)t§' finb l)eutptage

gefäl)rlid)e Umtrieber;" ät)nlid) Umtriebler, mie §eine 7,

97 (1840) ben gefcl)iclten 2)emagogen ©arnier nennt.

@. 9Jl. 2lrnbt t)at ben ®roÖ über biefe aufregenben fd)ifa-

nöfen Unterfurfjungen fein Sebtag nid)t oerroinben fönnen. ^a§

beroeift u. a. ber ^erbe SSormurf 2, 124 (1858): „Über bie ®e*

l)eimniffe folc^er rounberlicl)en Rapiere unb $8rieffd)aften unb

über bie get)eimen politifd^en Umtriebe, morauf fte prächtig

gebeutet werben fonnten, ^ätU id) bei ben bemagogifd)en

Umtrieben, momit id) nielc beften ^al)re meine§ Seben§ um*

getrieben rcorben bin, n)at)rl)aftig ju 2:ob gequält raerben fönnen."

Unb ©. 173: „£), rca§ mürbe ^reu^en nod) erlebt l)aben bei

ber ^agb ber bemagogifd)en Umtriebe, roenn ber ^önig einen

j^ürften SBittgenftein unb §erm oom ^amp^ unb beren böfe

fiabenborf, ©c^laßroörtetbuc^. 4
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©(i)Iange ^errtt 2;fd)oppe . . . "^ätte getüätireTt loffen, tüte fie

tüol^I geraoßt Ratten!"

^cmofrat rourbe feit 1789 jum ©d)eItn)ort für bte franjöft*

fdien ^lepublifaner. ©iel^e ben Slrtifel ,3lrtfto!rat'. SJlurraq 3,

183 belegt Democrat in biefem (Sinne feit 1790 im ©nglifd^en.

Unb Kampe, ®rgb. ©. 253 fonftatiert: „^n ben le^toerfloffcnen

^at)ren t)aben bie g^rennbe ber 3lllein^errfrf)aft unb be§ 5lbel§

ba§ SBort Democrat p einem ©d)impfn)orte gemacht, momit

man, raie 23 o^ (im S[RnfenaImana(i)e 1794) fagt, ^eben belegte,

„ber nirf)t SlUeS hergebrachte für nnoerbefferlief) \)idV' StUein

biefer unnatürlid)e (Sprad)gebraud) roirb mit ben Umftänben,

bie it)n ueranla^t Ijoben, t)orüberge't)en."

$)ennod) ift bem 2lu§bru(i', ber namentlid) in ber erften

^älfte be§ 19. ^a^rt)unbert§ roäf)renb ber bcutfc^en unb ameri=

fanifd)en 23erfaffung§fämpfe mit befonberer £eibenfd)aft gebrandet

rourbe, nod) ein geroiffer frfiettenber ^lang bi§ t)eutigentag§ ge=

blieben,

2>cmo!rot i)om rcinftctt SBoffcr ertönt feit bem 9leöoIution§«

jat)r 1848 in oerfrf)iebenen 23ariationen al§ ©djiagroort. ©o
oerroenbet j. ^. Julian ©d)mibt ben 9Iu§bruc! in ben ©renj*

boten biefe§ ^a^re§ 2. ©em. 4, 442. S^Zorf) im gleid)en ^at)re

finbet fid) baneben bie ^ortbilbung ,ein Ultra com reinften

Sßaffer' ebenba 2. ©em. 3, 517. 3)ie ,Seben§gefd)id)te eine§

„^emofraten oom reinften SOBaffer"' erfd)eint in ben ©renjb,

1849, 1. ©em. 1, 107. 2lud) 2Bilt)eIm ^orban, S)emiurgo§ 2,

213 (1854) bebient fid) be§ ©tic^roorte§:

. . . „id) bin je^t S)emofrat

unb einer »on bem reinften Sßaffer."

31I§ ©ekelte ift e§ no^ je^t üblid), g. 58. ,ein ©ojialift nom

jeinften SSaffer'.

K 2)emofrattf(^C)§ ^rtn^ip, monarc^ifc^e§, arifto!ratifd)e§,

t)iftorif(^e§, d)riftlic^e§ ^rinjip unb uerroanbte ©d)tag*

roorte begegnen feit bem groeiten ^a^rje^nt be§ 19. ^a^r=

t)unbert§ mit pne^menber Sebl)aftigfeit, anfd)einenb unter bem

(£iuflu^ ber pt)ilofop^ifd)en Sterminologie ?}ic^te§, ^egel§ unb

©<^eaing§. ®a§ beftätigt auc^ ^mmermann 10, 227 (1831):



5)cnffrci^eit 51

,,S)te beutfc^en (5opt)iften na^ ^ant'§, 3=trf)te'§ unb (S(i)elling'§

^eriobe fielen bagegen mel)r in bie erfte 3Setfet)i:t^eit. 2)a§

S'iäcfifte, @en)i3t)nli(^fte foUte burcf) ben ^ebel ber {)i3d^ften

^I)iIofop^ic in 93en)egnng gefegt roerben, unb 'ta§ Wo'öemott

^rincip roiirbe erfunben. ^m @toat in ber ^irc[)e, im 2trst-

tid)en, ©ommercieHen, ja im §au§^alt traten principe auf, bie

mit onbcrn bann raieber ebenfo Ieid)t bie (Stelle roerfifelten."

3)a§ bemofratif^e ^rinjip nennt @i)rre§ 2, 234 (1814)

unb 4, 112ff. (1819) ufro. ufra., ferner 58örne 6, 190, ber

aud^ ba§ bei ©örre§ 5, 46 (1822) erraälinte artfto!ratifd)e

^rinjip roieber anfü{)rt. 2lud) ba§ I)iftorifc^e ^rinjip

finbet fid) bei @örre§ 4, 140 (1819), n)öt)renb td) mir ba§

c^riftlic^e ^rinjip 5. 33. au§ 9JZ enget, @etft ber @efrf)ic^te

(1835) (S. 168 f. angemerft I)obe. 9]ergt. baju S3runner,

^rinsenfd)ule 2, 161 unb 152 (1848).

2)ie größte ©(^lagfraft ^at aber ha^ noc^ t)on 33i§mar(f

gelegentlich nermenbete ©tidiroort com monarrf)if(^en ^rinjip
entfaltet. @örre§ betont e§ raieberf)oIt 4, 188 ff. (1819),

bann Derl)öt)nt e§ mel)rfac£) 33örne 12, 76 f., 93 unb 184

(1833), unb im 9teüoIution§jaI)r 1848 roirb e§ gefliffent»

Iid)er benn je im 9Jlunbe gefüf)rt. ©ie^e 9SoIf§bIatt 1848, 816:

„^ie fogenannten ©onferoatiüen, ober 2lnt)änger be§ „monar*

c^ifd)en ^rinjip§", rümpften bie 9^afe über ba§ @nglifd)e

^i)nigtum," ebenfo (5. 843, 846 ufm.

2)cnffrct^eit ge{)ört mit p ben ^auptforberungen ber beut*

fd)en 2lufflärer, mirb alfo al§ (3d)(agn)ort fieser ber jraeiten

^älfte be§ 18. ^a^r^unbert§ geläufig geroefen fein. S8erül)mt

geroorben ift SiJlarqui§ ^ofa§ g^orberung in (Scf)iner§ ,ion

©arIo§' (1785), 3. 3l!t, 10. 5tuftritt: „©eben (Sie ©ebanfen*

frei^eit!" SSergl. auc^ SOBielanb 32, 279 (1788): „Söenn e§

raat)r ift, ba^ biefe§ aditje^nte ^af)rt)unbert firf) einiger beträ(i)t-

lid)er ^Sorjüge üor allen oor^erge^enben rüljmen fann, fo ift

nid)t raeniger raat)r, ba^ mir fie lebiglid) ber 3^reit)eit be§ 2)enfen§

unb ber treffe, ber baburd) bemirften 3tu§breitung ber Sßiffen*

fcf)aften unb be§ p^itofopl)ifd)en @eifte§ unb ber n)at)ren 33efannt*

mact)ung berjenigen 3Ba^rt)eiten, oon benen ba§ 2Cßot)t ber bürger*
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lid^en ®efetlfrf)aft abt)ängt ju ban!en i)abm. ^mmerl^in mögen

mandje Sobrebner unferer QciUn oon biefen SSorjügen p oiel

3lufl)eben§ mad^en."

Qux ©rlöuterung be§ 33egriffc§ oertoetfe td) auf 9t. 2KiIl)eIm

©c^Iegelg Ie^rreirf)e S3emerfungen (®eutfd)e Sit.=SDenfin. 3lr. 18,

77): „®ie ^ettffregt)eit, bie ebenfalls eine @rf(^einung unferer

Reiten fegn foH, tft nott)n)enbige 58ebingung ber 9lufflärung, unb

bie 3lufflärer raiffen fie baljer ni(i)t genugfam ju preifen. '^nn

^ei^t e§ jroar narf) bem alten (Sprid)n)ort: ©ebanfen finb Qoü'

freg: man foKte alfo meinen, 2)enffreq^eit roäre ju allen Reiten

in ber SBelt geroefen, roenn man firf) nur mit feinen ®eban!en

fein ftitt get)alten t)ätte. (Sie raoUen aber nod^ bie 3^rer)f)eit

baju t)aben, ein Iange§ unb breite§ barüber ju fc^roa^en, unb

ju fdireiben unb ju bnidten.

2)ie^ fäUt benn mit ber fogenannten ^ublicität jufammen,

b. t). ber ©rlaubni^ unb g^reg^eit, bie 33erl)anblungen bet) poIiti=

f(^en ©efi^äften burrf) ben ®ruc! öffentlich p machen; einer

üiel gepriefenen ©rfinbung."

^a§ Sßort ®enffreit)eit felbft ift er!)eblirf) älter unb mirb

oon ©ombert, ^ot)re§berirf)t be§ 5?önigL ®gmn. ju @ro^=©tre^Ii^

1893, 18 bereits au§ Si§coTO§ ©(^riften (1739) narfigeroiefen

unb nacE) ber S^enbenj ber SSelegftellen oermutungSraeife auf

^rof. ^. @. ^I)ilippi, ben oon jenem ©atirifer fo arg burct)-

gel)erf)elten ©egner, prürfgefü^rt.

•iScftruftiöc Scnbcttjcn ein poIitifc^e§ ©ctilagroort ba§ 1835

auffam, um bamit bie freif)eitlicf)=nationaten ^eftrebungen ju

biSfrebitieren, al§ burd^ $8unbe§tagbef(i)Iu^ bie ^emagogen==

^e^en begannen, ©o ft^reibt Saube am 2. 9^oo. 1835 an

93amt)agen (^ouben ©. 64) über ,bie auflöfenben 2;enbenjen ber

jungen Siteratur'. ©benfo ^mmermann 6, 112(1836): „Ob*

gleid^ ic^ . . . bie auflöfenben ©efinnungen nici)t teile, meiere

biefen Sieben jum ©runbe liegen, fo mei^ ic^ bod) bie (Stimmung

fe^r n)oI)I ju rcürbigen, au§ roeldier fie entftel)en mußten." Über

bie Stnroenbung biefer unb ät)nlt(f)er ©(i)eItn)orte burd) ben 9Jli»

nifter be§ ^nnern berid)tet iRuge, 33riefn). 1, 266 (am 12. SJiörä

1842) unb geftel)t: „®a§ empörte mid^, unb id) fagte furjroeg.
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bie ©tirf)n)orte ber 9leaftion beroiefen mrf)t§ gegen bie ^t)tIo*

fop^ie, imb bie ©ejc^idtite mit ben unfeligen 9leben§arten raeg*

juleugnen, fei eine Kalamität. . . ^ie 2Bat)i-t)eit fei immer ©ift

unb nnr beftrnftio, unb mer nid)t§ jerftöre, fönne auc^ ni^t§

grünben.baSberoiefe jebe®rünbung." ^etmolb, 9tanbjeicl)nungen

(9ieclam) bringt in fatirifi^er 2lbfici)t n)ieberl)oIt ben 3Iu§brud

auf§ %avzt, i. 33. ©. 38: „^iftorifc^e§ SÜz6)i\" Stc^tung oor bem

S8efte{)enben! beftruftioe 2:enben5en! ^a., ba§ finb bie ©tii^rcorte

ber Iici)tfrf)euen Partei, bie nici)t§ gelernt I)at unb nid)t§ oergeffen,

bie immer unb immer mieber i^r ©d^Iangen^upt ert)ebt, fo oft

aud) ber @ott ber jungen 3eit fiegenb über i^ren Suaden batjin-

gefcf)ritten!" ^ru^, !t. ©c^r. 2, 27 erroätjut eine eigene Partei

ber „2)eftruftioen" bei ben religiöfen ^eitftrömungen. yio6) am

12. (September 1862 d)arafterifierte ber ^riegSminifter o. S^toon

SaffaHe§ Umtriebe in 93ejir!§r)erfammlungen unb in ber ^reffe

mit biefem 3(u§bruc!, eine ^ritif, bie ber Slgitator be§{)alb ju*

rüctroeift, meil genau biefelbe ©ef(i)ic^t§auffaffung unb genau

biefelben Sßorte, bie jener in feinem SJiunbe für fonferüatio

\)cMz, bei it)m beftru!tio gefunben mürben (Saff. 1, 73).

©leidie $8ebeutung I)at bie analoge Sßßenbung fuboerfioe

2:enb engen. 93ergl. ebenfaUS ^etmolb, manbj. (1844) ©. 40

unb 41: „bie fuboerfioen, beftruftiüen Stenbenjen eine§ tollen

9labifali§mu§, ber an altem 33eftel)enben rüttelt." 3lud) $8i§*

mar! gebrauct)te biefe§ (5c[)eltroort bemofratif(i)er §8eftrebungen,

fpi^te e§ aber frf)arf p gegen ba§ ftaat§gefät)rbenbe ^treiben

ber ßaplangpreffe, inbem er om 23. anörj 1887 (^otit. Sieben

12, 352) au§füt)rte: „^n biefer SSejieliung t)alte id) bie fuboer*

ftoen Xenbenjen, ba§ UnterTOÜt)ten ber 3lutorität für ooUftänbig

gleicl)bebeutenb, mag e§ t)on geiftlicE)er ober meltliö)er ©eite, oon

©ocialbemofraten ober bemofratifirenben ©eiftlic^en au§get)en."

2)etttfc^c @cmüttirf|!cit, bie mobeme «Spielart ber gerabeju

fprici)roörtlid) geroorbenen beutf(ä)en ©ebulb unb fpegietl bie

jüngfte ©tufe ber alten Sßenbung oom beutfd)en ®emüt,
meldte felbft erft im 3lnfang be§ 19. ^at)r^unbert§ mit bem

neuen, je^t geläufigen ^nl)alt erfüllt rcurbe, rairb oon @örre§

2, 265 (1814) al§ ©ti^mort jeitgenöffifc^er ®eutf^§tümler eigen§



54 2)eutfc^^eit

üermerft unb al§ neu be^eidinet: „(Bk roetfen tt)re 3lugen t)enim

na^ einem folrf)en 5D^tjcI)fünftIer unb ©iftmifc^er, ber e§ oer*

ftänbe, ben neuen Jargon ju reben oon 33oIf§tum unb oolfstüm*

lid), oon ®emütlicf)feit unb ber ^errlic^feit Seutfd)Ianb§, oon

ben 93olf§re^ten unb ber g^römmigfeit teutfd)er Sfiation, unb

oon ben raubgierigen g^remben."

^n biefelbe ^erbe fd)Iägt ber oon ©ombert jitierte (Saul

2lfc^er, ©ermanomanie (1815) ©. 26: „©o gef(ä)a^ e§, ba^

S)eutfd)lanb, beutfc^e§ aSoIf, beutfd)e ©itte unb beutfc^e ®e»

mütlidifeit oon it)nen al§ ba§ ^öd)fte unb SBürbigfte aufgefteltt

roarb." 3)ie felbftgefäüige Sßenbung gab ju ja^Ireidjen ironiftfien

2tuterungen 51nla^, jumal fie ntc^t feiten al§ ein bloßer eupt)e=

mi§mu§ für bequeme (Spiepürgerlid)feit unb ^t)iliftert)aftigfeit

empfunben rourbe. (So frf)reibt ;^eine 6, 368 (1843) mit

bei^enbem ^o{)n: „^ene§ ^au§ mar eine Dafe, eine fef)r oafige

Dafe beutfc^er ®emütlicf)feit in ber (Sanbraüfte ber franjöfifd)en

33erftanbe§n)elt." Ober ebenba ©. 403: „2Iurf) bie rao^Ibefannten

©dieltenfappen ^öre irf) Hingen: beutfd)en Sieffinn, beutfd)en

S)enferfd)merj, beutfrf)e @emütlirf)feit, beutfcf)e SOflaifäfer, mit*

unter fogar ein bi§rf)en beutfrf)e Sangeroeile finbe id) in ben

©diriften unfere§ ©bgar Ouinet." SSergl. aud) 9Jiori^ ^art«

mann§ 9leimrf)ronif be§ Pfaffen 3Dfiaurijiu§ (1849), roo e§ in

einem ©to^gebet be§ 5. üap. I)ei^t:

„Unb nimm oon un§ bie §eucE)eleien,

2)ie töbtUdien ©emütlic^teiten."

g^emer SSüc^mann, ©. 258
f.

unb ©. 631, roo ba§ oon

S)aoib § auf e mann (1847) t)errüt)renbe geflügelte SBort: „^n

@elbfad)en I)ört bie ©emütlic^feit auf" gebud)t roirb.

aSomeI)mIi^ ben @übbeutfcf)en unb £)ftreicl)em roirb bie

beutfdie ©emütlic^feit gugefc^rieben. 3ll§ ha§' roa^re ©Iborabo

aber roirb (Sac£)fen gerüt)mt unb befpöttelt. ©(i)on in ben

©renjboten 1847, 2. ©em. 3, 564 roirb bie fäd)fifc^e ©emüt-

Iid)feit auSbrücflid) ber ä^enben ^riti! ber ^Berliner entgegen

gefegt.

^ctttfi^^cit, ein burrf) bie ^irf)tungen ^Iopftoc!§ unb ber

©öttinger ^ainbünbler root)I oorbereitete§ ©c^Iagroort, ba§ feit
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ben fiebjtgct ^a^rert be§ 18. ^al)r^unbert§ tu oder SJlunbe

max unb befonberS burrf) bie beutfd)en Olitterbramen eine Q^iU

lang neuen ^mpul§ empfing. Dbrootjl ba§ SOSort feit bem

SSJlittelalter öfter gen3agt rcurbe (oergl. au^er ^2ßb. ben oon

3^elbmann, 3f^2ß. 6, 107 au§ bem ^af)re 1644 angeführten

^eteg!), oerfidiert SÖielanb 34, 318 auSbrüdlic^ : „^n meiner

5?inbl)eit raurbe mir jroar oiel üon allerlei ^f[icE)ten üorgefagt;

aber t)on ber ^fli(f)t ein beutfc^er Patriot p fein, mar

bamal§ fo raenig bie ^tebe, ba| id) mirf) nid^t entfinnen !ann,

ba§ Sßort 2)eutfd) (®eutftf)t)eit roar nod) ein üöllig un-

befannte§ 2Bort) jemals et)rent)alber nennen get)ört ju I)aben."

^auptüertreter biefer fogenannten ,^eutfd)t)eit' toaren

®laubiu§ unb 33ürger, ber u. a. im Steutfdien SJZerfur 1776,

4. S8b. ©. 63 über feine teutfcf)e ^tia§ fd)rieb: ,,2;eutfd)t)eit

roürbe fic^ nicf)t I)ereinbringen laffen, unb @riec^t)eit, ba^ ic^

fo fage, nod) meniger . . 2;eutf(f)t)eit, gebrungene, marfige, neroen*

ftraffe Steutfc^fieit finb' irf) auf bem 2ßege, ben id) manble, unb

fonft auf feinem anbem." SSergl. g^elbmann a. a. 0. @in

(Sd)tagroort, bQ§ fo in bie SJlobe fam, forberte oon felbft balb

gum (Spotte t)erau§. @rf)on 1776 erf(i)ien ein 33üd)Iein unter

bem fatirifd)en Stitet: ,^ie neue 2)eutf(it)eit nuniger ^äU
üerftrei(i)ungen. ®rfte§ ^röbrf)en. Sitten ^ritfd)meiftern, Alfter*

5[Rort)en= ©falben^ Sarben= minnigti(i)en= unb 2BonnigIici)en

^offierli(^feit§=9Jlad)ern pgeeignet^

©eitbem mirb bie Oppofition immer lebt)after. Sffiielanb

llötint nad) ^elbmann§ ^eugnig, BfbSOß. 6, 302 im ^at)re 1780:

„(Sobann unb grae^tenS möd)ten n)ot)l bie nod) übrigen 1071,

428 ft. 3 fr. fc^roerlid^, unb gemein=erfprie§li(i)er benujt roerben

fönnen, al§ p ©rbauung unb reid)lirf)er Dotierung eine§ allen

-

3et)n 9leict)§freifen gemeinfd)aftlicl)en ^ofpital§, roorinn alle bie

macfem Seute, bie oor übermäßiger 2ßei§t)eit, 2:eutfd)^eit,

©mpfinbfamfeit, 2Jlenfd)en= unb 3Saterlanb§liebe, in SlbfaK i^re§

3Serftanbe§ gefommen finb, lebenStänglict) unb ftanbeSgemäß

oerforgt mürben."

2lucl) ®oett)e, ber noct) 1776 an 58ürger gefc^rieben t)atte:

„g=rcu bic^ ber 9^atur, ^omer§ unb beiner 2:eutfd)t)eit!" liebt
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e§, oon 1780 ab ironifd) oon ,^eutf(ijt)eit' p fprerfien. (Siel)e

bie im SDSöb. gegebenen ©teilen! ^ann tritt gegen @nbe be§

^at)rt)unbert§ ber 5ln§bru(i einige ßeit ^urüd. ^m ^a^re 1807

entfi^ulbigt ^. ©. ^acobi gerabe§u feine ainrcenbung. Um
fo tebt)after ermadit er jnr 3eit ber neuen ^reit)eit§beftrebungen.

^a roirb üor allem ^at)n ber begeifterte Sßortfü^rer ber

2)eutfc^^eit in feiner patriotifctien 9Jia^nfci)rift oom ,®eutfc^en

3Solf§tum'. 3Sergt. 1, 155
ff. (1810): ,,^eutfd) ^ei^t x)olf§»

tümli(^. 3lnber§ mit un§ 9^eubeittfd)en. ^mmer met)r cer*

f(i)n)inbet burrf) eigene ©ünbenfc^ulb unfere93olf§tümli(i)!eit

ober bie 3)eutfcl)t)eit; fo muffen mir roenigften§ in einer 33e-

nennung bie Ülüderinnening an ba§ oertorne ©benbilb bewahren."

Unb er rechnet bei feinen 33emüt)ungen auf Sefer, „bie für bie

^otfigebanfen „^oit, 3)eutf ct)t)eit unb aSaterlanb" noc^

nic^t gänslid) abgeftorben finb" ufro. ©benba «S. 371 über*

fdjreibt er einen befonberen 3lbfci)nitt mit bem neu beflügelten

©c^lagroort: ®eutfcl)l)eit. 3Sergl. aber auc^ ^ier mieber ^^"0*

niffe be§ 9ftüdfcl)lage§, s- 33. Olüdert 1, 104 (1814—5) unb

1, 236, foroie 31. 2Bilt)elm @d)legel§ fpäteren 3tu§faa 2, 193

(1836):
„3u guten 9Jiu^=5lIntanad)en

Wn^ man ^aben breierlei ©acf)en.

®eutf(^f)ett, Stontanttf unb ajielandjolei

mü^re 3U «rei!"

3=ür bie erft bem 19. ^at)r^unbert angel)örigen ©pottroorte

®eutfd)tümeln, ^eutfrf)tümler, S)eutfd)tümelei ufm.

üergt. 3)3ßl). unb ©anberS 1, 289 a unb @rgb. ©. 144.

^eutfc^Ianb, ^ctttft^Ianb ü6er cßc§- tiefer 3lnfang§üer§

be§ non |)offmann oon g^allerSleben im Oktober 1841

t)erbffentlic|ten ,Siebe§ ber S)eutfcf)en' mürbe al§ g^a^nenmort

erften Klanges balb in raeiteften Greifen populär, ^orf) l^atte

ier 9ftuf f^on ein gut 3:eil ©efdii^te t)inter fic^. 3lrnolb let)rt

^fbSOB. 4, 324
f., ba^ ber Diplomat unb ©ameralift ^t)ilipp

Sßil^etm 0. ^ornicE mit feiner berüt)mten ftaat§roiffenfcl)aftlic^en

©d)rift: Öfterrei^ Über alle§, mann e§ nur raill ufm. ufro.,

bie im ^a^re 1684 anonym erfc^ien, al§ ber 3Sater be§ @^lag=
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roorteS anjufprecEien ift. ^enn ^ornicE beginnt im ©aput I

©. If., ba§ übetfc^rieben ift ,3lbfe^en be§ Autoris, unb 9led)t-

fcrtigung be§ $;itut§' au§brü(ilid) : „^rf) \)ah^ mir oorgenommen,

ju erroeifen, ba§ Dfterreid) über alleg fein fönne, mann
c§ nur molle. 2)iefen feltjamen StituI adite ic^ mid) befugt

für biefe§ fleine Sßer! gu fe^en, nadE) bem red)t ber ®Item,

rceld)en freg ftet)et, it)re ^inber ju nennen, raie fie roolten.'"

®er 3^itel be§ beliebten unb üielfad) aufgelegten 33u(i)e§

übte fortbauernb feinen ®influ^. (So lie^ ber im ^o{)re 1800

üerftorbene j^reit)err ^f)ilipp oon ©emmingen eine befonbere

3eitf(i)rift ,3:eutf(i)Ianb über alleS, roenn e§ nur miU' er*

fd^einen.

2Bicf)tig aber ift e§, ba^ biefe bebingenbe Sobe§formel bann

üon bem 3)id)ter §einrid) ^ofept) ® ollin aufgegriffen unb jur

überfdirift eine§ fiebenftropt)igen Siebe§: ,£)fterrei(i) über

9llte§' geroä^lt mürbe (Sieber Öfterreiclier Sonbroet)rmänner

1809, 28 f.), beffen erfte ©tropt)e folgenberma^en lautet:

„Sßenn e§ nur mxü,

Sft immer Öftreic^ über Sllleg!

9Sel)rmänner ruft nun froI)en @d)atle§:

(§>§ roia, e§ mia!

§od) Öfterreic^!"

2)iefem 2Bel)rmann§liebe (£ollin§ fc^eint ber ^Jlationalgefang

^offmann§ unmittelbar nerpflid)tet. ©leic^mo^l ift aud) in ber

ba^roifc^enliegenben ^^^^ ^^^ ^rabition meiter ju »erfolgen,

©ombert ^t in feiner O^eftg. an einen im SJlorgenblatt 1815,

612 abgebrudten ^rofpeft p ben ,jjret)müt^igen 33lättem für

®eutfrf)e' oon ^riebridi oon ©ölln erinnert, morin e§ l)ei^t:

,,^eutfd)lanb über alle, raenn e§ einig ift unb fein roiH."

©in paar ^a^re borauf finbet ftd) ein neue§ 3^w9"i^ ^" ^^^

(Schrift ,^reu^en über alle§, menn e§ railt. 3Son einem

^reu^cn', ©ermanien 1817.

©cit ben ad^tjiger ^a^ren ertönt ba§ g^elbgefd^rei mit er*

neutem ®ifer. <So fpri^t (5d)err, ^orf. (1882) <B. 98 oon

bem ,rciberjübif(^en „®eutfrf)lanb über atle§'", unb menige ^al)re

fpätcr entlobt S^ie^fc^e feinen UnmiUen barüber in einer 9teil)e
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oon gereisten 3lu§fätten. @ie{)e 13, 350 (ca. 1884): „,3)eutfd)Ianb,

^eutfd)lanb über 2ttte§' — ift ütelleid^t bie blöbfinntgfte ^arole,

bie je gegeben raorben ift. SBarum überhaupt 2)eutfd)lanb —
frage irf): raenn e§ nic^t (S^troa§ will, oertritt, barftellt,

ba§ mel)r SBertt) t)at, al§ irgenb eine anbere bi§t)erige Wa^t
üertritt!" ©benba notf)mal§: „^ixx ba§ ^rinjip ,^eutfc^Ianb,

^eutfdilanb über 3ltle§' ober für ba§ beutfc^e Meid) un§ p
begeiftern, finb roir ni(i)t bumm genug." ©(^lie^lii^ nod) 13,

351: „S^er Sf^ationalitäten^SOBa^nfinn unb bie 3SaterIanb§=3;öIpelei

finb für mi(^ oI)ne 3<^ii^^^- ,^eutfd)Ianb, ^eutfd)lanb über

3me§' üingt mir fdtimerjlirf) in ben Oi)ren."

2)id^tcr unb Genfer, ein ©c^Iagraort, ba§ ©ombert, ^eftg.

bi§ auf ©aul 3lf(^er§ ©ermanomanie (1815) (S. 18 jurü(f=

oerfolgt I)at, roo ,bie Genfer unb 2)irf)ter, roeirfie 2)eutf(i)tanb§

Kultur im 18. ^at)rf)unbert auf eine I)oI)e ©tufe ber 33ilbung

emporgeI)oben' errcäljnt roerben. 33ergl. aber aud) ^al)n 1,

265 (1810): „9fleuerbing§ ^ot firf) ba§ 33orurteil ausgebreitet:

,ber 2)eutf(^e fönne nun fein Äünftleroolf me{)r, blo^ ein Genfer*

oolf annod^ fein; "ta^ Seben ber 5)i(^tern)elt blüt)e am 9tl)ein

nur, nid)t an ber nadten ®Ibe unb fat)Ien Ober.' 3^^^^ macfere

beutfd)e 3[Ränner (Jünger unb 3lmbt!) ^aben i^m 9^al)rung

gegeben, id) ^offe, nur in Saune unb ftrafenbem Unmut."

®ie geläufige Übertragung ber SOßenbung auf ba§ beutfrf)e

33olf finbet fid) bann bereite bei ©u^foro, Qux ^t)iIof, ber

©efc^. (1836) @. 117: „äöir S)id)ter unb Genfer gittern ni^t;

mir flogen nur über ba§ @ine, nid^t felber roirfen p fönnen

unb werben unfern 3::roft finben, finnenb in einem einfamen

©tübc^en ju fi^en, roo ein grüner (Srf)irm bie jüngelnbe flamme
milbert, unb mit geftü^tem §aupt au§jurerf)nen, rca§ \)mU nod)

genial, morgen fcE)on oerbredjerifi^, l)eute ein 3^!^^/ ntorgen

eine S^ot^roenbigfeit ift." 2)05u fteltt S3ulroer§ 9ftomanroibmung

(1837): „to the great German people, a race of thinkers and

of critics,, (fiet)e ^üdimann @. 258) nur eine 3Sariante bar.

2)id^teriti§, biefe§ oolfSetgmologifc^e ©pottroort, ba§ mit 2ln-

flang an 5)ipl)tl)eriti§ ba§ ^ic^ten fleinerer ©eifter al§ eine

Slrt ^ranfl)eit fennjeidinet, roirb oon ^rof. 9Jlät)li) in feinem
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S^efrolog auf ^o:^. ©ci)err (fiet^ @rf)ert, Se^te ©änge (S. 256)

eben auf ©c^err jurüdgefül)rt : „(Sctierr burfte oon ber „^ttUX'

ntd)tig!ett" be§ Zeitalters fprerf)en, burfte ben „^önig ^nfinitio"

raagen, burfte flogen über bie ,,^id)teritt§" ; biefe unb anbere

Sßagniffe taufen unbeanftanbet mit in ber großen ßa^I ber neu«

gef(^affenen SBörter unb SOßortbilbungen ureigenften @epräge§,

womit (Sd)err bie beutfrf)e ©pracfie bereidiert t)at."

5Inberfen notiert ©. 152 einen 33eleg au§ bem ^at)re 1878.

SSergl. aber aurf) ba§ junge ©eitenftücE ber 9Jtoberniti§. ^ar*

über bemerft £ubtin§!i, S)ie ^ilanj ber 9Jtoberne (1904)

(S. 281 : „Seopolb SOßeber . . . t)eröffentli(i)te in einem anberen

^al^rc be§ ^eil§ 1901 im „^unftroart" einen 2luffa^ über bie

SJZobemitig — biefe§ fierabfe^enbe S(i)Iagn)ort ftammt oon

S8artel§/'

^ilatovi^dff ein ber 9te(^t§fpra(i)e entftammenber Sterminug für

ein oerjögernbeS, t)int)altenbe§ 3Serfat)ren, ber burtf) 58i§mar(f§

telegrap^ifd)e 2Jlitteilung an ben ©rafen Semftorff oom 28. ^uU
1870 jum fc^Iagenben 2ßort ausgeprägt mürbe. 3SergI. 33ü(^«

mann ©. 658. 3)ap bie ironifd)e 9lu§Iaffung oon ©c^err,

^aibefraut (1883) (S. 260: „®ntf(^ulbigen ©ie, lieber 3^reunb,

menn ic^ @ie l)eute fo ju fagen ,,biIatorifd)" bet)anble. 2)ilas

torifd)e ^e- unb SSer^anblungen finb ja bermalen ^eitgemö^ unb

ftilgere(^t miffen ©ie? @e. Unfi(i)tbar!eit fagt man, betjonbett

©e. Unfetjlbarfeit unb ©e. Unfe^Ibar!eit fc£)reibt man, be^anbelt

©e. Unfic^tbarfeit bitatorifc^. ^arau§ folgt, ba^ ein t)0(i)raürbige§

(Zentrum . . . ebenfalt§ biktorifirt. 2)a§ @nbe ron biefem bila-

torifd)en Se* unb 3Sert)anbtung§Itebe burfte fein, ba^ mir btta*

torialiter nacE) ©anoffa gegangen roerben."

'2)iöibcnbcnfd^Ittrfcr unb ä^nlid)e gegen SJti^ftänbe be§ rafii)

emporfc^ie^enben 2lttienmefen§ gerirf)tete ©(^eltroorte fommen feit

ben fed)siger ^af)ren be§ 19. ^at)r^unbert§ §ufet)enb§ in Stuf*

nat)me. ©ietie Sltabberabatfc^ 1861, 98.

Ungefät)r jetin ^at)re fpäter, alfo in ber ©rünberjeit, prägte

man für ba§ fpottf(^Ie(i)te unb roiberttd)e Slftienbräu ben oer«

ö(^tli(^en ^raftau§bru(J 3)ioibenbenj;au(^e. 33ergt. Sagarbe

@. 272 unb befonber§ ©log au, 2)er 33örfen* unb ©rünbungS*



60 S)ottrinör

<S(i)rotnbeI (1876) (S. 276 f.: „Um bie $8ier=5Ictien untersubringen,

Tüarf man t)ot)e 2)tDibenben aü§; unb um bei ber ungef)eueren

^elaftung unb bcr foftfpieligen oerfc^roeuberifrfien 5£BirtI)f(^oft

überl)aupt ^ioibenben erzielen gu fönnen, probucirte man ein

(SJetränf, bem ha§ 3Solf mit ooUem 9led)t unb t)öc^ft treffenb

ben Dramen „2)iüibenbenjau(ä)e" beilegte." @ntfpre(i)enb nannte

man bagfelbe ©etrönf, infofern e§ buri^ fd)Iec^te Qualität bie

^aljfteuer einbringen foHte, ©teuer] aurfie. ©benba ©. 293.

2>oftrtnttr, ein in ^ranfreicf) n)ät)renb ber Oieftauration dvoa

1816 aufgenommenes ©rf)Iagroort für bie üon Sto^er^ßollarb

gefüt)rte ^ammerfraftion, um it)re 9flirf)tung al§ ©elet)rten= ober

^^eorienpolitif gu oert)öf)nen. SZarf) Sittre 1, 1205 unb 33üd^mann

@. 576 I)ängte bi^e in Sörüffel erfd)einenbe fatirifcf)e Leitung

,Nain jaune refugie' juerft biefen Spottnamen bem franjöfifdien

^arteit)aupt an. ®er berüf)mtefte unb gerabep tijpifc^e 2:röger

biefer 33e5ei(J)nung raurbe aber ©uijot. (Seit beffen erneuter

poIitifcf)er Sßirffamfeit, alfo oon 1830 ob, bürgerte fi(^ ba§

S(i)Iagn)ort jufel)enb§ im ^eutfcf)en ein unb erlangte altgemeine

^Verbreitung.

SSergl. junäc^ft ©u^foro 12, 342, ber mit S8esiel)ung auf

bie ^eit ber Oteftauration frfjreibt: „3Son biefem Slugenblid an

trat ©uijot in bie politifd^e Saufbat)n, gab feine Stelle auf,

al§ bie Söurbonen il)re ^ntriguen gegen bie Sarf)e be§ 3SoIfe§

einleiteten, unb erörterte in einer SJlenge oon ^^lugfdiriften bie

g^ragen ber ^dt, in jenem Sinne, ben man bamal§ fpott*

roeifc ben boftrinairen nannte. ®at)er ber 9^ame be§

^oftrinairS." g=riebri(^ Srf) leget nennt fcf)on in ber ©oncorbia

(1823) S. 356 @örre§ ,ben umfaffenben unb geiftooUften unter

ben beutfd^en ^oftrinairg'.

§eine berichtet 5, 27 (unter bem 28. ^ej^. 1831): „©uijot,

ein faft beutfd)er gebaut, ^at, al§ er ^onreftor oon g=ran!reirf)

roor, auf folc^en ^lafaten aud^ aU fein pI)iIofop^if(^:=t)iftorifd)e§

2Biffen au§!ramen rooUen, unb man oerfi(i)ert, ba^ eben rceil

bie 9SoI!§t)aufen mit biefer Seftüre nid)t fo Iei(i)t fertig werben

fonnten unb fid) ba^er an ben Stra^eneden um fo bröngenber

üerme^rten, fei bie ©meute fo bebenflic^ geworben, ba^ ber arme
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S)oftrinär, ein Opfer feinet eigenen ®eteI)rfomfeit fein 3lmt

nieberlegen mn^te." ©iet)e femer 33örne 11, 62 (am 12. ^ov.

1832) ,®c^ulboftrinair§', 72
ff. ufro.

©benfo Saube, 2)a§ neue Qaljxij. 2, 108 (1833), ber nont

,füf)Ien ^erjfrf)Iage be§ ^oftrinair§' unb 261 üom ,®o!trinari§s

mu§* fprid)t. ©inen befonberen Slrtifel über ba§ (Srf)Iagn)ort

®oftrinari§mu§ bringen bie ©renjb. 1891, 2.aSierteIj. ©.64 ff.,

roorin e§ u. a. ^ei^t: „^a§ SBort 2)oftrinari§mu§ get)ört pi

benen, bie in unfrer ^^it geraö^nlid^ einen übten ^lang I)aben,

ein ^oftrinär I)ei^t etraa fo üiet wie ein 9Jlann, bem bie Urteils*

fät)ig!eit abgebt, ber burd) langes unb einfeitige§ (Stubium über

ben ^Begriffen bie ^inge oergeffen t)at. — ©tgmologifct) raäre

ber ^o!trinari§mu§ etraa gu erftären al§ bie S^Zeigung ju einer

©in» unb Unterorbnung be§ ©injelnen in ben 3wfQtt^"^e«t)ang

eine§ allgemeinen (St)ftem§, wie fie eben bei ber 3Inorbnung eine§

gegebenen ©toffeS ju einem raiffenfrf)aftlid)enSet)rgebäube(doctrina)

ftattfinbet." 3Sergt. auc^ ©anber§, g^rembra. 1, 286.

2)roI^nctt ift im übertragenen ©inne feit bem 18. ^a^r{)unbert

al§ ©d)eltroort gebräurf)Iirf). 2SieIanb bei SBöttiger, Sit.

3uft. 1, 170 (1795): „SOßir @elet)rte fet)en un§ für niel p roid)tig

an. 3Btr finb ^ro^nen unb Faultiere im ißienenftod." ©ombert

bringt in ber 3f^2ö. 3, 172 weitere SBelege feit bem 2. ^a^r*

je^nt be§ 19. ^at)rt)unbert§, j. 58. 3So^, ©tolberg ein Unfreier

(1820) ©. 111 ff.: „2)ie§ ©rbbronenrec^t (erbliche 3Sorred)te ber

9flitterfrf)aft!) begeiftert fie, raie ben ®ried)en 3=reif)eit unb 3Sater«

lanb; bie§ fortzuerben auf i^re ^rönlinge, reiben fie unter einanber

ba§ 33oIf auf ben ^^ürften, ben dürften auf ba§ 3SoI!."

^en fpesififd)en ©{)arafter eine§ fojialpolitifc^en ©d^Iag»

roorteS frf)eint mir aber ber StuSbrucE erft burd) ©aint = ©imon
ert)alten su l)aben, ber in feinem 33ucf)e Du Systeme industriel.

Deuxierae partie (1821) auf ben Umfd)Iag ber 3. Sieferung ba§

tenbenjiöfe 50lotto fe^te: „^cf) fc^reibe für bie ^nbuftrieüen,

gegen bie ^öftinge unb gegen bie 9lbligen, b. f). id) fd)reibe für

bie 33ienen unb gegen bie S)rot)nen." 9Son ba ah roirb ber

2tu§bruc! met)rere ^alirje^nte üorjugSraeife eine bemofratifc^e

©ekelte gegen bie fapitaliftifdien klaffen, bi§ er attmä^Iic^
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roieber aUgememer für träge ober unprobufttüe 5!Jlenfd)en

üblid) lüirb.

«ergt.Subro. g^eu erba^, ©ämtl. 20.3,127 (1830): ^^gjlqftifer

fmb bie 2)rot)nen be§ Staats." ©u^tora fpricf)t in ben 33et=

trägen jur ©efrf). b. neueften Sit. 2, 351 (1839) über jbie ©teuer*

irremunität ber ^tentirer, biefer gefetlfd)afttid)en ®roI)nen'.

^offmann oon g^allerSteben ^t ein befonbere§ ©ebid)t

rerfaßt 4, 224
ff. auf bie ,abeli(^en S)roI)nen', bie ni(J)t roerfen

nnb fro{)nen rooUen, bi§ fie tion ben rebeUifcf)en dienen in ber

großen ®ro^nenf(^Iocf)t gefrf)Iagen roerben (SRärj 1842).

(Später I)at 33i§mar(f narf) Tl^Xju ©. 82 ba§ SOßort gern

gegen bie 33ureaufraten geroanbt ober, raie ©ombert ^injufügt,

rielleic^t gegen alte 33eamten, bie nirf)t§ at§ ^Beamten eben finb.

@ine ä^nlid)e Si^elte raar im 18. ^a^rl)unbert oucf) ber

3(u§bruc! fummeln. So bewerft S[Renbel§fot)n in ben

Siteraturbriefen 6, 258 (1760): ,,^an ift e§ oon ber 9iaub=

begierbe ber getet)rten fummeln fc^on geroo^nt, ba^ fie fic^ bon

frember 2lrbeit nät)ren." 2lnbere ^^WÖ^iffc &ßi ©ombert in ber

3fi'2B. 7, 4.

2)uttMcr drbteil fommt al§ frfitagroortförmige 33e5eicf)nung

SlfrifaS feitbem @rfct)einen oon Stonlet)§ 9ieifebericf)tThrough

the dark continent (Sonbon 1878) in Umlauf, ba gteicl)jeitig

au(^ eine beutfc^e Überfe^ung unter bem 2;itel ,2)urcl) ben bunflen

Sßeltteil' nerbreitet mürbe. 33ergl. ©renjboten 1879, 1. Sem.

2, 324. g^erner bie im ^at)re 1890 oeröffentlic^te autorifierte

beutfc^e 3lu§gabe, meiere §. oon SÖobefer üon bem Sßerfe:

,§enrg W. Stonlet), ^m bunfelften 3lfrifa' beforgte.

^anarf) j. 35. bie SBenbungen nom „buntelften ©nglanb" ober

üom „bunfelften Sonbon" in ben So^ialiftifclien 5[Ronat§t)eften

1, 165 unb 167 (1897) ufro.

@btc ©ittfott unb ftiße (^töftc proflamierte ^. ^. Sßinf et*

mann in feiner @rftling§fc^rift: ,@ebanfen über bie S^ac^a^mung

ber griecE)ifcl)en SOßerfe in ber 9)la^Ieret) unb 33ilbt)auer'ßunft'

(1755) al§ "ba^ S(i)önt)eit§eDangelium ber griecl)ifcl)en ^unft unb

regte bamit eine lebt)afte ®i§fuffion an, roie gleirf) ber 33eginn

üon Seffing§ Saofoon geigt. 2)ie bort gitierte berül)mte Stelle
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lautet im S^eubrucE be§ @(i)rtftct)en§ in ben ^eutfdjett Sit.«

^enfm. 9^r. 20, ©. 24: „^a§ altgemeine üorsÜQlirfie ^ennjeic^en

ber @ried)ifd)en SJIeifterftürfe ift enbtirf) eine eble ©infalt, unb

eine ftiße ©röffe, fo roo^I in ber ©tetlung at§ im 2lu§bni(J.

@o roie bie 2:;iefe be§ 9Jleere§ allezeit xut)ig bleibt, i'iß Ober*

flärf)e mag no(^ fo muten, eben fo geiget ber 3Iu§bm(J in ben

3^iguren ber @riecf)en bei) alten Seibenfd)aften eine groffe unb

gefegte <SeeIe." Unb at§ ergönjenbe 2lu§füt)rung boju ©. 26 f.:

„^ic eble ©infalt unb ftille ©röffe ber @rie(i)ifc^en (Statuen ift

jugleirf) ba§ roatjre Äennjeit^en ber ©riec^ifd^en ©c^riften au§

ben beften ^ßit«^^^; ^^i^ ©ciiriften au§ ©o!rate§ ©c^ute, unb biefe

(£igenfd)often finb e§, meiere bie oorsüglidie ©röffe eine§ 9tap^el§

maci)en, ju roelcf)er er burt^ bie 9^a(ä)at)mung ber Sitten gelanget

ift." 33ergl. an^ ©rrain 5?ir(ä)er§ 2lngaben in ber 3f^2ß. 4, 15 f.

@b(er Ütoft fdtieint al§ mirfung§üolle SJletap^er guerft oon

Sßielanb 38, 487 (1790) nerroenbet morben gu fein in ber

^ritit ber ,^orruffia§' oon ^enifdi: „Wlxd) bünft, mir muffen

ben gelben einer ©popöe fc^on fo niele ^a^rt)unberte lang tobt

unb begraben raiffen, ba^ feine ©efc^id)te (jumal raenn fie fo

üiel Unglaublicf)e§ l)at raie 3^riebrid)§ be§ ©ro^en) mo nic^t gu

einer 3lrt non romantifd)em SJ^i^ttien für un§ geroorben ift,

raenigften§ bod) au§ einer fo großen ^^^tferne einen geroiffen

eblen 9ioft be§ 2lltert^um§ geroonnen . . t)at." SDarauf liebt

nad) 5D^eqer§ 9^ac^roei§ (5. 31 2ßit^. ©Riegel (1798) ben

5lu§brud in biefer 3lnroenbung, bi§ er erft am 10. (Sept. 1840

(33ü(^mann (S. 627) burrf) S?i3nig g^riebricl) 2Bilt)elm§ IV.

3lu§fpru(i) üom oerfrf)önenben 9toft ber ^ot)r^unberte

roirflid) jum @c£)lagraort beflügelt rairb. ^iefe Sinterung über

ba§ Sanb ^reu^en mirb oon ^arl ©eorg 9fteumann, @ebic[)te

(1841) ©. 272 fofort in 3Serfe gebracht:

„@in§, unb boc^ mannigfach, bem eblen ©rjc gteid),

®a§ ®ini nur mirb aii§ mand)ertei 9Jietallen.

S3om 9toft ber Reiten mag e§ nid)t gerfallen;

S3er[cf)önert nur burd) tl)n bleibt e§ an SBertf) fid) gleic^."

aSergl. und) ^ru^, 2)ie polit. Sßoc^enftube (1843) (S. 8f.:

„Unb ma§ 'ön für ,,ben eblen 9ftoft ber Reiten" t)älft, 2)a§ ift.
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bei Sid)t befetien, eitel ^ubetmet)!." ®e§gL ©u^foro 12, 460

(1846): „Sßie urtl)eilt Tt)o!)l ^^riebtic^ 3Cßil{)eIm IV. über feinen

©ro§ol)m, über ^atl)arina, über ^otemfin, ^auni^? ©eroi^

biefe ®rbfd)aft be§ arf)tje^nten ^at)rt)unbert§ entbet)rt oKer

(£t)m)ürbigfeit an biefer !tebt fein „üerfdjönenber Üioft ber

^a^rl)nnberte". 3tu|erbem ©anberS, ®rgb. @. 428.

2)er ,9toft ber ^dV freilirf) unb ä^nlici)e bilblicf)e SBenbungen

werben oon ©anberS 2, 786 c bereite com 17. ^a{)rt)unbert ab

naci)gen)iefen. Über bie urfprünglic^e 93ebeutung be§ eblen 9fioft§

(= aenigo nobilis) ftet)e no^ @oett)e (SBeim. 3lu§g.) 48, 154

unb 5)etmoIb, gfjanbj. (9fteclam) (5.37.

©^crncö So^ngcfe^, ein oon Sa ffalte feit 1863 leiben»

fc^aftlid) oerfünbete§ ©dilagroort, ba§ auf ben englifd)en Sflational*

öfonomen Oticarbo surüc!get)t unb oon Saffalle 2, 35 felbft

folgenberma^en formuliert rcirb: „^a§ eherne öfonomifdje @efe^,

welches unter ben t)eutigen 9Sert)ältniffen, unter ber ^errfrfiaft

oon 9lngebot unb 9'?ad)frage na(^ Slrbeit, ben 2lrbeit§lol^n be-

ftimmt, ift biefe§: ba^ ber burrf)fd)nittlid)e 2lrbeit§lol)n immer

auf ben notroenbigften Seben§unterl)alt rebujiert bleibt, ber in

einem 3Solfe gen)ot)nl)eit§mä^ig jur j}^riftung ber ©jiftenj

unb pr ^^ortpflanpng erforbertirf) ift."

(gbenba fpridit 9lobbertu§(5. 2 ff. faft auf jeber Seite oon

bem fogenannten „natürlid)en" Sot)ngefe^.

5lümät)lid) freilirf) ift "ba^ ©c^lagroort, narf)bem e§ ba§

^laffenintereffe roirffam mit ^atte frf)üren l)elfen, ausrangiert

roorben. SScrgt. einen mit biefem ©tirfjroort überfrf)riebenen

2luffa^ in ber ©oj. 3JlonQt§l)eften 2, 206 (1898): „@§ ift all*

befannt, roetc^e gro^e OloUe ba§ el)erne Sot)ngefe^ in ber ®nt=

midlung ber focialbemofratifrf)en Partei gefpielt t)at. SaffaUe

^tte e§ jur ©runblage feiner 2lgitation gemacht, aber je länger

je me^r ift biefeS ©rf)lagraort in ben ^intergrunb gerürft. ^n
bem ®ott)aer Programm finben mir e§ norf) oor, im (Erfurter

jeborf) nid)t me^r, unb bereit§ auf bem ^aKenfer Parteitag

oom ^at)r 1890 mar ber ©tanbpunft jener 3;:^eorie in

JReben au§ ber SSerfammlung l)erau§ al§ überholt be^eidinet

morben."
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(Bman^ipattm bcr grauen, ein (SdilagTüott, ba§ auf SSatet

@nfantin surüdgeljt bcr feit 1831 al§ ein§ feiner ^auptstele

proüamierte: raffranchissement de la femme (fiet)e

(Euvres, ^ari§ 1868, 58b. 1, 44 unb 33b. 2, 66 ufra.) imb

bamit ältere 58eftrebungen roirfungSooH erneuerte. 3SergI. SJlunbt,

©efc^. ber ®efellfd)aft ®. 241
ff.

moä) im ^af)re 1831 berid^tet 33örne 10, 120 au§ ^ari§:

„2)od) einen anbern ©runbfa^ fpred)en bie ©imoniften beutlid)

au§: ben ber ©mancipation ber SOSeiber." deiner t)at

bann in ^eutfd)Ianb größere ^ropaganba für biefe ^bee gemo(f)t

a(§ 3Jiunbt. ©ie{)e nur feine geraaltige§ 3luffe^en erregenbe

©c^rift ,gjlabonna' (1835), s- ^. ©• 301 unb ba§ au§brücflid)e

^eugnig üon @mft t)on ber §aibe @. 110: ,,5Jiiemanbem

ftet)t ba§ t)o{)e 2öort für ©mancipation ber g^rauen beffer an,

al§ 2:t)eobor 9Jlunbt."

3)er 2ßiberfprud) gegen ba§ laut oerfünbete ©c^Iagroort

regt fid) balb. gjlenjel, 2)eutfc^e Literatur 4, 265 (1836)

rcenbet ernftlid) ein: ,,3ßät)renb man oerfäumt, bie 3^reit)eit ba

ju förbern, roo fie t)inge{)ört, fu(i)t man fie bort, roo fie nur

eine Slarifatur ift. 2)a^er bie ©mancipation ber Äinber unb

Söeiber in unferer ^ät, über ber man bie ber SiJlänner ganj

§u oergeffen gu raoUen fc^eint."

2luf§ leb^aftefte t)ern)at)rt fic^ ©u^fora, ^ur ^^itofop{)ie

ber ©efd)i(i)te (1836) ©. 148 f. gegen „jene tolle @mancipation§=

ibee ber g^rauen, raelc^e in unfern Stagen norf) immer in einigen

köpfen fpuft, ob ficf) it)re ©rfinber gteirf) frf)on lange an hen

9^il prü(fge§ogen ^aben. SOBie id) benn in ber jüngften Q,zxt

in ^eutfcf)Ianb ein ©i^ftem befommen I)abe, ot)ne p raiffen, mie?

fott irf) aucE) ba§ Slpoftelamt ber femme libre übernommen

i)aben. 2)er 3Iu§brud: ©mancipation ber Siebe finbet fic^

meinen (Schriften unb gern faff irf) mit biefen gufammen, roa§

icE) in juriftifdier 33e5iel)ung über bie @t)e an üerf(i)iebenen Orten

au§gefproc^en i)ahe." 2lber: ,,®ie ®mancipation ber g^rauen

ift bie albernfte ^bee, meldte unfer ße^to^ter au§ge^ec!t I)at."

©eit 1846 ift mir bannba§ ©c^lagraort ^^rauenemancipation

al§ Suftfpieltitel begegnet.

Sabenborf, ©dilagroörterbud^. 5
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Unb 1847 fonftatieren bte ©rengboten, 2. (Sem. 3, 189 üon

ben j^rauen: „2ßie bie ©adien ftet)en, ift bte ©manctpation ber*

fclben ein n)al)re§ (S(ä)impfraort getoorben. ©in SBefen, ba§ fic^

bie §aare fur§ frfineibet, 'ta^ ©igarren raucfit 9JiännerfIeiber

anlegt unb fonft nac^Iäffig, gef(^ma(iIo§ unb oerftört in i^rent

Süßeren anjufe{)en ift — ba§ nennt man eine ,emancipierte

g^rau'." SSergt. aucf) 58runner, ^rinjenfdjule (1848)2, 6, roo

au^er ,^rauenred)te' unb ,3^rauenfreit)eit' aucE) ,^raueneman=

cipation' angefüt)rt roirb, mit bem 33emerfen: „®§ ift gar p
f(i)meic£)el^aft bie^ mqfteriöfe Sßort: g^rauenemancipation
— man fagt fo oieleS barüber unb erroeitert bie ©rängen biefer

3=reit)eit in jeber neueren focialen 2t)eorie, in ber baoon gerebet

rcirb — unb im (Sommuni§mu§ mirb biefe 3^reil)eit natürlich

al§ eine gränjenlofe gefc^ilbert."

%xo^ aEer Dppofition t)at aber bie Sofung mit ben ^at)ren

nur immer größere 33ebeutung erlangt unb get)ört norf) ^eute

gu ben bcliebteften 2:age§fti(^roorten. 93on fpäteren ßeugniffen

für unb rciber fei nur ba§ t)übfcf)e ®ebi(i)t §et)fe§, ®ef. SBerfe

1, 82ff. (1865), betitelt: j^rauenemancipation, genannt.

SSergl. autf) ben 9lrti!el j^fle^bilitation ber SSJtaterie', ferner

3fb2ß. 3, 173 unbben befonberen Slrtifel über ,^ubenemancipation'.

©m^ftnbfam, ein 2lu§bru(f, ber bie (Signatur einer ganjen

^eriobe treffenb (^arafterifiert. Dbrao^I er bereits oon ^^rau

@ottf c^eb 1757 üermenbet roirb unb in ber Siteratur non 1762

ab ebenfo roie ©mpfinbfamfeit roieberijolt erfrf)eint (»ergt.

@ombert§ 33elege im ^at)re§berirf)t be§ ßönigl. ©t)mn. p @ro^*

(Strel)ti^ 1897, 16 ff .), mirb er bod) erft burd) 33 o b e § (Steme=Über=

fe^ung (1768) roirflid) gum @rf)Iagn)ort bepgelt. ^n ber

3Sorrebe biefe§ oiel gelefenen unb n)ieberf)oIt aufgelegten 58uc^e§

fd^rieb ber Herausgeber, ein g^reunb, b. i. Seffing, l)abe i^m

geraten: „@§ fommt barauf an, 2Bort burd) SOßort p über*

fe^en, nic^t eine§ burc^ met)rere gu umfd)reiben. 58emerfen Sie

fobann, bo| sentimental ein neue§ 2ßort ift. 2ßar e§ (Sterne

erlaubt, fid) ein neue§ SBort gu bitben, fo muf; e§ eben barum

auc^ feinem Überfe^er erlaubt fein, ^ie ©nglänber t)atten gar

fein Slbjeftiüum non sentiment, mir t)aben non ©mpfinbung
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mcl)r at§ eine§, cmpfinbltd^, empfinbbar, empfinbungSretd), aber

biefe fagen atte ztma^ anber§. SOßagen ©ie empftnbfam!
wenn eine müt)fame Steife eine Steife ^ei^t, bei ber oiel 9Jlüf)e

ift fo fann ja au<i) eine empfinbfame Steife eine Steife t)ei^en,

bei ber oiel ®mpfinbung roar. ^d) roitt nic£)t fagen, ba^ «Sie

bie 2lnatogie ganj auf ^t)rer (Seite ijob^n bürften, aber roaS

bie Sefer oor§ @rfte bei bem 2ßorte norf) ni(^t benfen, mögen

fie fid) nad) unb nac^ 't)ah^i ju benfen gewönnen."

SOBie rofc^ ber SluSbrud feitbem at§ @cf)Iagn)ort [ic^ ein*

bürgerte, I)at g^elbmann 3f^2B. 6, 307 ff. anfcJ)auIi(i) bargetan.

Äein SÖßunber, bo^ bie gerabep ju Stöbe getieften Sßorte empfinb*

fam unb ®ntpfinbfamfeit, bie fo rec^t eine allgemein ob*

roaltenbe ^eitftimmung raiebergaben, frf)on in raenigen ^a^ren

it)ren guten ^lang einbüßten unb teil§ bem O^ludl) ber Säd)erlid)=

feit üerfielen, teil§ p leeren SJtoberoörtern entroertet mürben.

®ie§ lä^t fid) f(i)on feit Einfang ber fiebjiger ^at)re beobachten.

33ergl. ®erftenberg§ fpöttifcE)e ^riti! (2)eutfcl)e Sit.=^enfm.

mx. 128, 327 ff.) am 2. 9Jtärs 1770, foroie g^elbmann§ ^inroei§

auf SSo§ (1773) unb @. Stofd), ^ritifctie Slnmerfungen über bie

gleic^bebeutenben SCßörter ber beutfcl)en <Sprad)e (1775) @. 209:

„®ie ©mpfinbf amfeit, ift alfo an fic^ dma§ gute§, aber man
!ann fie auc^ übertreiben, unb barinn gu mcit getien, menn man
ne^mlidl), burcf) bie geringften ^leinigfeiten, fid) gar ju fet)r rül)ren

unb in 33eroegung fe^en lä|t, meiere folclier ©mpfinbungen m<i)t

mertt) finb. ©o finb mani^e, je^t gar p empfinbfam geraorben.

^ie StacEiatimer be§ ^orid, treiben e§ guroeilen fo meit, ba^

it)re ©mpfinbfamfeit läcf)erlid) mirb."

@§ mar ja eben bie ^eriobe be§ ©efüt)l§fultu§, be§ 9ÖBertt)er*

(1774) unb (Siegroartfieberg (1775/6). ^m folgenben ^a^r*

get)nt roerben ber ©egner immer mef)r unb il)re Singriffe immer

heftiger. 33ergl. ben fatirifdlien SDtoberoman 2;imme§ ,®er

empfinbfame SJtauruS ^anfrajiuS 3^P^a""§ ^"^t oud) (Selmar

genannt' (1781) ober ©arl SBejelS Stoman ,2ßil^elmine 9lrenb,

ober bie @efat)ren ber ®mpfinbfam!eit' (1782). ©oet^e fd)rieb

(1787) einen ironif(i)en ,Sriumpl) ber ©mpfinbfamfeit', unb

^erme§ offenbart feinen gangen @rott gegen ba§ t)erl)ape

5*
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@cE)Iagtüort, ^roeen 3Jlärtt)rer 1, 138 (1789) in ber 9tu§erung:

„Sie I)atte ni(ä)t§ oon jener ©ntpfinbfamfeit — nnb möd)te

boc^ bie§ ©c^anbroort, raet^e§ unfer Zeitalter brantmarft, fer*

geffen roerben, fobalb alte biejenigen im ©rabe liegen roerben,

beren 9Ibirrung e§ t)eute bejeici)net."

SOBenn aber auci) ©d)ubart in feiner 93aterIanb§rf)ronif

(1789) ©. 785 foldie 2lbnu^ung Iebt)aft bebauert: „©o ift e§

anc^ bem I)errli(^en SOßorte empfinbfam unter un§ gegangen,

^nbem e§ blöbfinnige ©fribler jebem greinenben 33uben, unb

jebem SO^äbc^en oon üiel ^erjblut unb roenig ^im beilegten;

fo lüurbe e§ Iäd)erlid)" — ber ^roje^ raar bod) nid^t aufjut)alten.

jjelbmann jeigt mit einer oerfc^roenberifc^en g^üUe üon Se=

legen, roie biefe ganje SBortfippe mobifrf) ausgebeutet roirb.

S)arau§ feien nur bie polemifi^en ©(i)Iagn)orte : empfinbeln,

©mpfinbelei, ©mpfinbler ufro., bie feit @nbe ber fiebriger

^at)re be§ 18. ^al)rl)unbert§ reii^Iirf) nadigeroiefen raerben, noc^

l^eroorge^oben. 3lu^erbem möge auf bie fpejieU oon ^amann
geprägten 3Iu§brü(fe empfinbfelig unb ©mpfinbfeligfeit

(oergl. 4, 65
f. unb 109

ff.) oerroiefen fein. 93ergL auc^ 2)2Bb.

©0 ift ein urfprünglicf) jiemlid) farblofer 2lu§bru(f plö^Iid)

jum ©c^Iagroort gefteigert, aber bereits in furjer Qüt roieber

§um 9Jioben)ort üerfIücE)ttgt roorben, ba§ a(lerbing§ eine ganje

9ieit)e f(^Iagenber ^abetSraorte erneut I)eroorruft.

@m|)orfömm(ing fc^eint eine in ben actjtjiger ^a^ren be§

18. ^al)rl)unbert§ geprägte SSerbeutfdjung be§ glei(i)bebeutenben

franjöfifc^en ©(i)Iagroorte§ parvenu gu fein. 2Benigften§ jitiert

©ombert, g^eftgabe, ein ^^wö^^i^/ morin biefe§ Sf^euroort nod^

beanftanbet rairb. (£in ^anjleifefretär 33ranbe§ nämlid) rec^t*

fertigt in ber ^Berliner 5[Ronat§f(^rift 1787, 397 eigen§ bie

Slnmenbung be§ ^^rembroortS ^aroenu: „Tlan oerjeitie ba§

franjöfifdie SOßort. ©mporfömmling für Parvenu flingt ju

gejTOungen unb ift nur oon (ginem ©(iiriftfteüer gebraudit roorben."

@§ liegt na^e, babei an ben oon ©ampe me^rfacf) im ßu-

famment)ang mit biefem (Sti(^n)ort em)äi)nten ^iftorifer ^offelt

ober auc^ an 2ßäd)ter ju ben!en. ®ie 3iii^ü(if)altung, meldte

man bem 3lu§bru(i gegenüber norf) einige 3eit beobad)tet, jeigen
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9tamler, 33eitr. gut beutfc^en ©prac^funbe 2, 81 (1796) unb

ßampe, 2ßb. 1, 905 (1807) butrf) ©lojfierung mit parvenu

no(^ beutitcf) genug. 3lud) 9(rnbt überfd^reibt ,®eift bei ßeit'

1, 386
ff. (1806) noc^ einen Slbfc^nitt über ^apoUon, ben er

bei fpäterer SßieberI)oIung getroft ,^er ©mporfömmling' betitelt,

oorfirf)tig ,^er ©mporgefommene'.

^n ben folgenben ^al)ren I)äufen firf) bie 33elege mannigfad).

^mmermann, 33örnc, ^eine, 'Siüd^xt ufnj. mi3d)ten offen»

bar ben 3Iu§brud nid)t entbet)ren. 3Sor aßem aber oerliel)

9^apoIeon III. bem Sffiorte neue ^raft, inbem er fic^ felbft

bamit bejeidinete. ©o ern)äi)nt ba§ 3Solf§bt. vom 15. '^ov). 1854

ben ,2ßunfd) be§ ®mporfömmIing§ (ba er fid) felbft fo nennt,

fo roürbe felbft §err ^olijeipräfibent üon ^infelbeg feine 3Ser*

te^ung „befreunbeter 9Jläc^te" barin erbliden, wenn rair il)n fa

nennen) — ber 2Bunf(^ be§ @mpor!ömntling§, burd) irgenb

eine 3Serbinbung au§ ber unangenehmen ^foliertl)eit t)erau§«

äufommen.'

, ©0 feft fid) alfo ba§ ©tidiroort ©mporfömmling einbürgerte,

ba§ frembe SSorbilb oermr)d)te e§ bod) nic^t gu oerbrängen, ba

e§ beffen befonberen ©efü^tgmert mit all ben ©d)attierungen

oon fü^l überlegener ^ronie bi§ jum fd)neibenbften ^ot)n nid)t

röllig gu erfe^en vermag, ©pejiell für S^kpoleon I. war ba§

t)eftige ©dieltraort oom S^orfenparoenu geprägt roorben, ha^

feine ©d)lagfraft bi§ in unfere 2;agc beroiefen ^at. 3Sergl.

®aubt) 3, 76 ,bem t)errud)ten ©orfen^^aroenu ein ^ereat

bringen'. 9^od) in le^ter Q^it l)at ber 2lu§brud lebt)aft bie

£)ffentlid)feit befd)äftigt. ^aifer 2Bilt)elm IL betonte i^n

fd)arf in feinem ©rfurter Strinffpruc^e üom 14. ©ept. 1891:

„3ln biefem Orte t)at un§ ber forfifdie ^aroenu auf§ tieffte

gebemütigt" ufro. SSergl. "ba^u färben, 5lpoftata 1, 104 ff.

(1891), ber fofort ba§ (Stidiroort aufgriff unb in einem be=

fonberen 3trtifel: ^er forfifc^e ^aroenu fritifierte.

©ntcrbte nannte ber @raf Saint-Simon mit d)ara!te*

riftifc^em ©dilagroort bie Slnge^örigen ber befi^lofen klaffe.

3Sergl. 5Jlunbt, @efd). ber ©efellfc^. (1856) ©. 229, meld)er

über ba§ ^Begräbnis @aint*(Simon§ fd)reibt: „@§ folgte ber
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ftillen 58al)re be§ ^roptieten nur ein armer 2lrbeiter, einer oon

ben „enterbten ©öt)nen ber europäifdien ®efeUfd)aft", roie ©aint«

©imon bie Proletarier genannt." 2)ann rcirb 3. 93. in ben

©rensb. 1845 1. @em. 2, 208 bem 2)icl)ter Sllfreb ajlei^ner

oon ^uranba bie ,^rauer „mit b^n ©nterbten"' nadigerü^mt.

3lnbere Söetege für bo§ ^^ortleben biefe§ ©(^lagroorteg im

®eutfd)en bei S äff alle 1, 187, oon bem ,ber oierte ©tanb ber

le^te nnb äu^erfte, ber enterbte ©tanb ber 3[Renfd)^eit' genannt

roirb. Unb im ®enter SJZanifeft oom ^di)u 1877 I)ei^t e§

au§brücflic^ (3Jlet)ring ©. 338): „5D^öge bei jebem SSoIfe bie

klaffe ber (Enterbten firf) aU eine gro|e, oon allen 93ourgeoi§'

Parteien frfiarf abgegrenzte Partei conftituieren."

©ntgletfung ift ein bem ©ifenba^nbetrieb entnommenes

moberneg (3d)lagraort geworben oor allem für unoort)ergefet)ene§

rl)etorifd)e§ ober politifd)e§ 9Jli^gefcf)id. 2)aneben bejeid)net

ba§ SSerbum entgleifen in§befonbere ben 3lbbrud) einer be»

gonnenen Saufbal)n. ^n fol^em (Sinne rebet frf)on S^iie^fd^e

9, 412 (1872) oon ,entarteten unb entgleiften 33ilbung§menfd^en'.

Sßoljogen betitelt einen 1892 gefc^riebenen 9toman eigen§:

^ie ©ntgleiften. 2)arunter oerfteI)t er junäc^ft Offijiere, raelrfie

burc^ irgenbnjelc[)e Umftönbe oorjeitig au§ it)rer Karriere gebrängt

mürben, ^m roeiteren (Sinne aber befiniert er (S. 70f. : „^d)

beule mir barunter überl)aupt alle bie oerfet)lten ©giftenden, bie

'i>a immer maffen^after roerben, je accurater unfer ganjeS (Stoat§*

unb ©efellfc^aftSleben reglementiert, auf (Sd)ema F pgefd^nitten

roirb."

Sebt)aft roirb ber 9lu§brucE oon SBolfg. §eine in ben

(Sojialiftifdien 5Dfionat§l)eften 3, 483 (1899) belämpft: „SJlan

l)at 33emftein oorgeroorfen, er fei „entgleift", 2)iefe neuerbingS

fo beliebt geroorbene ^^rafe ift redit c^aralteriftifcl), groar nirf)t

für 33ernftein, aber für bie Seute, bie fie it)m an ben ^opf

werfen, ©ie fc^einen oon einem 3^orfcl)er p oerlangen, ba^

er, nur roiUenlofen SJlafdiinen gleirf) in einen (Sc^ienenftrang

eingeengt, immer in berfelben Stic^tung fortrenne, o^ne auf

ba§, roa§ au^erl)alb be§ ©leife§ liegt, Ütüdfid^t nelimen p
bürfen."
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ß^igoncn roiirbe burd) ^mmertnanttg 9tomantiteI ,®ic

©pigonen* (1836) ptn f)etben (Sd)Iagn)ort für mangeinbe neu«

fd)öpfertfd)e g^ä^igfeiten ouf ben ©ebieten ber Sitetatur, ßunft

unb ^oliti! umgeprägt. SSergl. SJleger (S. 47f. ^mmermann
felbft erläutert 5, 123 ben SluSbrudE: ,,2öir finb, um in einem

SCßorte ba§ ganjc ©lenb auSjufprec^en, ©pigonen unb tragen

an ber Saft, bie jeber @rb:= unb S^ad^geborenfc^aft anpüeben

pflegt, ^ie gro^e ^Bewegung im 9leirf)e be§ ®eifte§, raeli^e

unfre 3Säter oon tt)ren ;^ütten unb ;^üttc^en au§ untemal)men,

I)at un§ eine 9Jlenge t)on (Sc^ä^en jugefüfjrt, meiere nun an

alten 9Jtartttifc^en au§Iiegen."

2ttterbing§ fet)It e§ aud^ nidit an ^roteftftimmen gegen folc^e

nieberbrücfenbe ^eseidinung, bie auf ganjen ^^erioben laftete.

aSergl. g. S3. ©dieffel, Trompeter oon ©ä!f. (1854) ©. 41:

„Strautig Soo§ ber ©pigonen!

ajiüffen fi^en, muffen frf)n)i^en,

§itt unb l)er bie ^äben gerren

@ine§ roüft oerfcfjlung'nen ^ttäuel§,

@ibt'§ fein ©djiuert unb anbre Söfung?" —

2)onn befonber§ 3luerbad^ 19, 201
f. (1857): „^a§ aber»

rci^igfte aller SBorte ift ba§ nom ®pigonentf)um. 9ltle 5Dflenfc^en

ftnb ©pigonen, feine ^eriobe ber @ef(^id)te, unb fei fie norf) fo

glansooH, ift bie (Erfüllung ber ^öcl)ften unb legten ^raft."

©ielje and) (Sanber§, ^^rembro. 1, 334.

Qvhtonä^tit, ein non g^riebric^ 3BiII)eImIV. bepgelte§

(Stid)n3ort, ber in feiner benfroürbigen 2:t)ronrebe §ur ©röffnung

be§ preu^ifd)en Bereinigten Sanbtag§ am 11. Slpril 1847 öu^erte:

„Wöd)U bo(i) ba§ 33eifpiel be§ ©inen gtü(Jtid)en Sanbe§, beffen

SSerfaffung bie ^a^rl)unberte unb eine ©rbraeiS^eit o{)ne ©leieren,

aber !ein ©tüd Rapier gemacht ^aben, für un§ unoerloren fein."

(Sin 2ßort, ba§ ber Stbgeorbnete g^reil). o. 33 in de am 4.9Jlai 1847

n)iebert)olte, inbem er ebenfalt§ oon bem glüdlid)en ßanbe fprad),

„beffen SSerfaffung bie ^al)rt)unberte unb eine @rbroei§t)eit ot)ne

©leictjen gebilbet ^ben — um möglid)en SJii^oerftänbniffen oor*

jubeugen, er!läre ict), ba^ id) bamit nid^t 3Jledlenburg, fonbem
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©nglanb meine." ©ie^e ^at)m, Stieben unb Ülebner (.1847)

©. 81 unb 458, be§gl. 35ücf)mann, @. 628.

33on fpäteren ^Belegen fei angefüt)rt ©cfierr, ^lüc^et 3, 288

(1863): „Unter bem überflüfftgen ©epäd überlieferter „®rbs

n)ei§t)eit", b. t). ©rgbumm^eit, roomit bie ?[Renfrf)I)cit fid) fc^leppt,

befinbet fid) aud) ein 33ünbel ni(i)t§nu^iger ©prüd)roörter unb

unter biefen ba§ berüt)mte oon ber golbenen ^rüde, roelc^e man
einem gefd)tagenen ^einbe bauen muffe." 33ergl. übert)aupt

©anberg, @rgb. ©. 625.

Jöorbereitet mar übrigen§ ba§ oielfad) ironifierte ©d)Iagn>ort

fd)on burd) eine ©teUe bei §eine 5, 12 (1832): „^d) mürbe

lieber bei bem ärmften g^ranjofen um eine Prüfte 58rot betteln,

al§ ba^ id) 2)ienfte net)men möd)te bei jenen t)ome{)men ©önnern

im beutfd)en SSaterlanbe, bie jebe 5[Rä^igung ber Straft für ^^eig^eit

I)alten ober gar für prälubierenben Übergang jum ©eroiIi§mn§,

unb bie unfere befte ^iugenb, ben ©lauben an bie eljrlic^e @e=

finnung be§ ®egner§, für ptebejifd)e @rbbumml)eit anfe^en."

SDBinter ©. 60 jitiert oon Madame de Sevigne: „C'est une

sagesse hereditaire dans votre maison".

©rntngcnfii^aft, biefer ^at)r^unberte alte, aber erft neu^od)=

beutfd)e 5lu§brud ber 9lec^t§fprad)e rcirb unmittelbar nad) ber

S3erliner ^ienolution 1848 jum rceit^in flatternben g=at)nenroort,

um bie ben S^legierungen abgenötigten 3wgeftänbniffe ju fenn-

Seid)nen. ©ombert jitiert 3f^2B. 3, 174 an§ einem einer 9SoIf§*

nerfammlung nom 23. SJlärj 1848 oorgelegten Slufrufe: „^a§

9led)t §u poIitifd)en Sßerfammlungen . . gel)ört . . felbftrebenb

gu ben ®rrungenfd)aften ber 9leüoIution." 9Jleint)oIb ermäiint

ba§ ,neue berliner SOßort „@rrungenfd)aft'" @. 7, um e§ ©. 42

gerabp al§ ein red)t bumme§ ju bejeii^nen. Hebbel nennt

10, 76 (am 25. 5lpril 1848) ,(S;onftitutionen @rrungenf(^aften,

feine @nabengefd)enfe'; ba§ 3SoI!§btatt aber f)öt)nt in einem oom
24. Wai batierten @ebid)te (1848, 766):

„3)a§ ift ber g^rei^ieit gotb'ne 3eit,

©rprt finb unf're ^Sitten:

©trungenfc^aft fo gro| unb weit

^at nun ein ^ot! erftritten."
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<Bti)x rafd) bilbete man and) bie befonbere ©c^attterung

9Jlöxierrungenfd)aften. (Siet)e 3lmolb§ «eleg 3fb2B. 6,363.

3=enier Saube§ ftarf ironifd)e Qxtate übex bie ,9JZärS'@rrungen=

fc^afteu be§ beutfc^en 93oI!e§' (^. beutfc^e ^art. 2, 112
f.), foraie

33i§marc!§ ©emerfungen über bie ,märgerrungenen ©tetlitngen'

einjelner 9Jlinifter, ^olit. Sieben 1, 85 (am 21. Slpril 1849).

(Spätere SOBortbitbungen norf) bei (3anber§, ®rgb. @. 425. %k
ironifd)e 5?ontraftbitbung 9'lot)embererrnngenf(^aften bringt

©ombert au§ bem ^ej. 1848 bei (nad) 3ÖBrangeI§ ©inpg in

Berlin!).

3)ie ®efd)i(i)te be§ 2ßorte§ ©mmgenfc^aft felbft I)at 2lmoIb

in Iel)rreid)er SJarftellung gefd)rieben. @r jeigt, mie biefer

fpejifif(i) juriftif(i)e 3lu§bru(f für ba§ oon ben ®^eleuten raäfirenb

ber ®^e erraorbene 3Senitögen fid) altmäiilic^ t)erau§bilbet, im

^at)re 1582 pm erften SJlale nad)n)ei§bar ift, unb rcie bie§ oer*

mutlirf)e ©rjcugnig einer rf)einpfäljifrf)en ^anjlei feit bem 17. ^a^r=

t)unbert in bie 30Börterbürf)er aufgenommen unb fo anbauernb

weitergeführt mirb. 2iBät)renb be§ gangen 18. ^al)rt)unbert§ roirb

ber atu§bru(J nocf) al§ ^anjleimort empfunben tro^ gelegentlid)er

Slnroenbung fogar in ber fd)önen Literatur (burct) SOßielanb 1763).

2ru(^ §et)na^ 1, 384 (1796) Eonftatiert: ,,errungenfcf)aft

für eigen erroorbeneS 3Sermögen, rcelc^er SluSbrud in ber

red)t§gelet)rten ©prad)e feiner ^ürge roegen nic^t gang gu ent=

beeren ift."

@rft im 19,^at)rt)unbert mirb ber juriftifd)e 9'Zebenfinn au»

mö^lirf) abgeftreift. ©örre§ 2, 110 (1814) I)offt, ba^ bie

fommenbe 3^it ,!ein unoerä(i)tIirf)e§ @rbe au§ it)rer ©rrungen-

f(i)aft' ben folgenben ®efd)te(^tem überliefern raerbe. Sluerbacf)

fprid)t 20, 119 (1846) oon ,geiftigen ©rrungenfc^aften', unb bie

©renjb. 1847, 2. (Sem. 3, 291 ermähnen ,ein gange§ ^o^rt)unbert

mit feiner Steüolution, feinen mben ®rrungenf(ä)aften unb großen

©nttäufc^ungen'.

S)ie au^erorbentlid) l)äufige SSerroenbung in ben Oleoolutiong*

jot)ren nu^te bie (3d)tagfraft be§ 3lu§bru(f§ ftar! ab, fo ba^

je^t mcift nur ein leifer ironifi^er 2:on mit anflingt, am
beutlid)ften nod) in ben oon ©anber§ 2, 763 b aufgejät)Iten
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SSariattonen SSerlorenfd^aft (©u^fora) unb SSerjptoc^en»

fd^aft ((5d)err).

©rftflofftgc 9)?cttf(^cn, gebraud^te S3anfbireftor Äorf) im

Oft. 1903 in 2luffel)en ertegenber ^Berliner @ericl)t§üer^nblimg.

6ine SCBenbung, bie oon ben ©egnem bet „oberen 3et)ntaufenb"

fofort jum fatirif(i)en ©c^Iagroort geftempelt unb üom j^^reitierm

oon ©(i)Ii(^t fogar p fenfationellem 9tomantitel oerrocnbet

rourbe. 33ergl ^ufunft 45, 102 (1903), roo mit bitterer ^ronie

über ben ,'^apa, ber bie ©ö{)ne au§ erfter @I)e gu „erftflaffigen

5[Renfd)en" erjogen ^at', gef(^rieben rcirb.

®fcl§brürfc, urfprüngtitfi ein pI)iIofopt)ifc^er ßunftau§brucE,

ber gern auf ben franjöfifd^en S^iominaliften 33uriban jurü(f=

gefül)rt roirb (öergl. aber au6) (gucEen ©. 167), ber aber üon

©ombert 3fb2ß. 7, 139 bereits feit bem legten 33iertel be§

18. ^al)rt)unbert§ mit bem l^eute geläufigen t)oIf§tümlid)en 33e»

beutung§int)alt belegt roirb, b. t). al§ berbe§ ©pottroort für allerlei

^ilfgmittel jur Erleichterung ober ©rfparung eigener 2)enfarbeit.

©ie^e ben 2;eutfdE)en SJlerfur oom 4. Slpril 1779, ©. 87:

„5)em- Unroiffenben bienen bie Drafelfprüdie ber ^ritif ju nid^t§

al§ einer bequemen ©fetSbrüde." 2ßäl)renb aibelung 1, 1821

über ,@fel§brü(fe' nur bemertt: „^n figürlid)em 3Serftanbe eine

©diroierigfeit, roeld)e Unroiffenbe in 33 erlegen!^ eit fe^t; frj. Pont

aux änes. ©o roirb ber fünfte ©a^ im @uclibe§ bie @fel§brücfe

ber ©eometrie genannt" — erläutert @d)roan im beutfd^^franj.

2ßb. 1, 513 (1783) fci)on baneben: „On appelle ©felSbrüde,

pont aux änes, les traductions des phrases et les remarques

au bas du texte des auteurs classiques, faites pour en rendre

rexpliquation facile aux ecoliers".

3)ann burf)t ßampe 1, 1018 (1807) unter bem ©tid)roort

frf)Iect)tt)in: „®fet§brütfe" im gemeinen Seben im oerä(i)tIid)en

tabeinben SSerftanbe, ein ^ilfSmittel, ein 33u(^, roet(i)e§ bie

58equemli(i)feit ober g^aul{)eit begünftigt/' ^n äf)nlid)em ©inne

fpöttelt 9lüc!ert, ©ef. @ebid)te 6, 15 (1838) überW mobemen
ÄonoerfationSlejifa

:

„Unb über aße SBiffenSlücfen

®el)t'§ ftd^er auf ben efetSbrücfen."
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SSergl üBerI)aupt (5anber§ 1, 226 a unb ©rgb. ©. 111 mit

roeitereu (Stellen.

@fcl§ttitcfc, ein oielfad^ beliebtes Stidiroort be§ 2SoIf§roi^e§,

üerseid)net ßinbau, Siterarifdie 9^ücffid)t§Iofi9feiten (3. unoeränb.

aiufl Seipjig 1871) (5. 14 bereit§ al§ gäng unb gäben 2Iu§brutf

:

„^er biefen „(Stimmen au§ bem ^ublifum" angeraiefene dianm

unter ben ^nferaten fü^tt l^ietgulanbe ben re^t bejeidinenben

^Jiamen ,@fel§roiefe*".

@uro^öif(^c§ @(ei(^gctot(^t fpiett fd^on um bie SJlitte be§

18. ;^a^rl)unbert§ auc^ im ®eutfcl)en eine bebeutfame Sfiolte al§

biplomatif^eg (Sc^lagroort ba§ freilid) früt) genug al§ utopifcE)e

^orberung belächelt ober oerfpottet wirb. ^. 6. SDflofer, 5lbt).

t)on 2lt)nbung fe^Iert). u. unanft. (Sd)reiben (1750) @. 171 er*

n)ät)nt ,ba§ bamalige ®Iei^gen)id)t @uropen§'. 2)ann finbet fic^

qI§ 3:itel : ,2Sorf(^Iag, mie bie überroiegenbe 3Jlac|t üon g^ranfreid)

in ein ®Iei(i)=®en)id)t mit benen anbern @uropäifcE)en (Stoaten

fönnte gebrad)t werben' in t). Soen§ ©ebanten pr 3Serb. ber

gjlenfd)!. ©efeafrf)aft (1752) ©. 123. 3Son ben ga^Ireid)en

fpäteren 3lnfü{)rungen nenne i(^ Sßielanb 32, 171 (1776) ,bie

^^alance oon ©uropa', ferner au§ bem Stafdjenb. für ^^reunbe

be§ (Sc^erse§ (1798) (5. 4 bie 2lpoftropl)e:

„SRonarc^en, Dpfer ber ©f)imäre

2)e§ ©uropä'fc^en ®Iei(^gen)td)t§."

2lu§füt)rlid) befämpft ^a^n 2, 577 (1833) btcfe 2;l)eorie:

„®ie Ferren ®Ieict)geroid^t§'2lid)er füt)ren falfrf) 9Jla^ unb ©e*

midjt, rooUen eine 9)ZadE)tgIei^{)eit ber Staaten auSmitteln, ein

ebenfo t{)öric^t unb matjnfc^affen S)ing at§ allgemeine ©teid)-

^eit be§ 3Sermögen§." Slber aud) ^ean ^aul, (Seume, 33rentano,

SSöme, ^auff, ^mmermann ufm. oerraanbten ba§ (Srf)lagroort.

2)er 2lu§bru(i ift al§ fold)e§ juerft im @nglifd)en nac^p»

roeifen, rco SJlurag 1, 631 Balance of Europe bereits 1677,

Balance of power in Europe 1701 belegt, ^aju bie ergänjenben

2Iu§füt)rungen Sott)ar ^uc^er§, ®eutf(^e 9teoue, 12. ^a^rgang,

S3b. 3, ©. 333
ff.,

rcetd^er betont, ba^ ba§ beutfc^e @d)lagrcort

eigentlid) nur eine unflare S3ejei(^nung für bie beiben unter*

f(i)ieblid)en ^usbrüde equilibrium unb balance of power ifl.
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<3. 336: „Aequilibrium in bem ©inrte ber oben angefül)tten

2lftenftü(fe foü t)ert)inbem, ba^ einer ftor! genng raerbe, um
bie Übrigen ju bejroingen; eine ipoliti! ber balance of power,

mit @rfo% betrieben, mürbe bal)in führen, ba^ einer, menn auc^

nic^t ber (Stärffte, ben SDßitten ber Übrigen bet)errfd)te,"

St)nlirf) fte^t§ mit ben entfprerfienben fronjöfifciien 2Iu§brüc!en

equilibre (europeen) unb balance du pouvoir bej. de l'Europe,

bie ebenfalls feit ber erften ^älfte be§ 18. ^a{)r{)unbcrt§ ii)re

Ülode fpieten, rcie an^ ben 3lngaben bei §a^f.=®armcfteter ju

entnel)men ift.

©uro^äifd^cS Sonjevt, ein oerroanbteS ©c^Iagraort, ba§ mir

im 3)eutf(^en guerft bei 9luerb.ac^ 18, 288 (1848) begegnet

ift, jebod) üom frj. concert eiu'opeen tieia'ül^rt. darunter ner«

ftet)t man bie burct) ben 33ertrag vm 6;f)aumont (1. SJtärs 1814)

begrünbete, fpäter roieber^olt erweiterte SSereinigung europäifd^er

SRäd^te lux frieblirf)en ^Beilegung non ©treitigfeiten. 3SergI.

auc^ ba§ ^aager ^onjert oon 1710 groifd)en ©nglonb unb

;^oltanb;

S)ie te^te amtti(i)e 33crmenbung obigen (Sd)Iagmort§ in

Slrtifel 7 be§ ^arifer 5Bertrag§ uom 30. SIHärj 1856 gab p
rci^igen SSerfpottungen in 2ßort unb 58ilb befonber§ reichen

2lnla^. ©0 erflärt im Klabb. 185.6, 75 SJlülter feinem g^reunbe

(Sdiul^e bie begriffe ,@uropäifd)e§ Sponsert' unb ,2lu§taufd)

ber g^rieben§=^nftrumente' fcfierj^ft burcf) einen ^inraeiS auf

bie früt)ere ^efe^ung be§ großen 33öIferord)efter§ unb fä^rt fort:

„^e^t taufc^en fte bie ^nftrumente: je^t roirb g^ranfreirf) bie

crfte 3Sioline fpielen, ®ngtanb an bie ^aufe fommen, ®eutfrf)=

lanb mirb fie ma§ blafen, 9tu^Ianb paufiren unb ber 3:ürfe

flöten jetjen." 3Sergt. @. 91 unb 92: „2)er 2;ür!e, ber nad)

bem ^rieben§traftat je^t bereditigt ift, in ba§ ©uropöifc^e
(Soncert einzutreten, roä^It baSjenige ^nftrument, womit er

no^ am meiften gu leiften gebenft." 3lber aurf) fpäter noc^

bleibt ba§ ©cJ)Iagroort im ©diroange. ©iel)e §. 58. Mabb. 1865,

147 ufro.

®ttro|)amübe nannte fid) nac^ 33ürf)mann ©, 293 juerft

^eine 3, 494 (1828), inbem er an 33orb eine§ Dftinbienfat)rer§
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geftet)t: „®e§ bumpfen abenblänbifdien SOBefen§ fo gtemlid) über=

brüffig, fo rerf)t (guropa=mübe, raie id) mid) bamal§ füllte, raar

mir biefe§ ©tü(f SJlorgenlanb, ba§ fid) je^t I)eiter unb bunt üor

meinen 2lugen beraegtc, eine erquidlidie Sabung." @r f(ä)uf

bamit ein treffenbe§ ©c^tagrcort für bie jmiefpältige unb franf*

t)aft frf)Iaffe (Stimmung feiner 3eit/ ba§ fteilid) rafd) genug arg

oerfpottet unb befämpft mürbe.

1838 betitelt @. SCßiUfomm einen S^oman: S)ie ®uropa*

müben. ©aubg 1, 101 apoftropt)iert bie fraftlofen ^eine*

nad)a{)mer üoHer §o^n:

„©uropamübe, pfli^e Otebeüer,

Sft eud) ber Slrm gum ©d)mieren nur geroac^fen?"

Unb ^mmermann 1, 15f. (1839) parobiert ba§ ftar! ner*

braucf)te ©c^Iagroort bereits: „Qd) mar bolb afrifamübe, rcie i(^

europamübe geroefen mar."

über bie 9'Zarf)roirfung oergl. di. ©ottfc^all, ©ebic^te ©. 51

(1842), ferner @oI^, $8ucf) b. ^ubt). (1847) @. 193 ,fein ©uropa

oermübeter, blafirter SHobenier' unb: @in ^ugenbteben 2, 100

(1852) ,33Iafirtt)eiten unb @uropamübig!eiten'. ®ann ^ürn*

berger§ 9ftoman: ^er 3tmerifamübe (1855). 58ei ^ot). ©d)err,

9Jli(i)el 1, 118 finbet firf) ,amerifa=, afien*, afrifa- unb auftralien-

mübe' unb bei ^erm. ^urg 11, 56 (1859) ,@uropa* unb 3lmerifa=

mübigfeit'.

(5iet)e aud) 9Jteger ©. 49 f. unb ©ombert in ber 3f^2ß. 3, 174.

(2)a§) (Jmig=2BcibIic^c, bie§ berüt)mte, oom Chorus mysticus

au§gefprod)ene ©d)lu^roort be§ ©oett)efd)en g^auft (1832), ift

jum fd)Iogenben unb geflügelten 2ßort jugleic^ gemorben.

@oett)e, ber an biefer ©teile ba§ in meiblid)er ^o^eit am
reinften nerförperte ^beal ber liinangietienben Siebe oerfte^t,

l^atte fd)on t)ort)er (1805) über SBinfetmann mit ät)nlid)er

^rägnanj gefc^rieben : „S^iun geniest er im Slnbenfen ber ''Jlad)-

roelt ben 3Sorteil, al§ ein eraig 2;üd)tiger unb kräftiger p er*

f^einen, benn in ber ©eftatt, mie ber SJHenfd) bie @rbe oerlä^t,

manbelt er unter ben (Schatten, unb fo bleibt un§ 2ld)iK al§

eroig ftrebenber Jüngling gegenroärtig." ©iet)e auc^ bie (Sd)lu^»

oerfe ber ,^anbora' (1808).
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9SergIei(i)e aber fd)on gerbet 17, 306 (1795), ber über ba§

^ublüum bemerft: „SD^an I)at btefem ©roig^^Unmünbigen SSor»

tnünber fe^en tooUen, bie ©enforen; aber, wie bie @rfa^rung

gegeigt I)at, mit frxttf)tIofer 9JlüI)e."

g=ür bie gro§e 9^a(ä)tt)irfung be§ obigen ®oet^eit)orte§ geugen

t)iele, namentlirf) 9^te^frf)e 7, 192 (1886): „2ßel)e, rcenn erft

ba§ „@n)ig»SangroeiIige am 2Beibe" — e§ ift reid) baran! —
fid) l)ert)orroagen barf!" unb: „^cf) benfe bod), ba§ (5ic^=^ii^en

getjört jum ©roig^aßeiblirfien?" ©benba ©. 194 {)ei^t e§: „3)a§,

it)a§ 3)ante unb @oett)e com SQßeibe geglaubt {)aben— jener, inbem

er fang „ella guardava suso, ed io in lei", biefer, inbem er

e§ überlebte „ba§ @n)ig=2ßeiblid)e" pet)t un§ I)inan — : icf)

groeifte nid)t, ba^ jebeS eblere 2Beib fid) gegen biefen ©lauben

n)e{)ren rairb, benn e§ glaubt eben ba§ oom @roig=9Hänn(ic^en."

Unb ©. 431 (1887) ift it)m ber ^Keufd) ,,ber immer nod) Un=

bejroungne, ber eraig^ßwfünftige, ber nor feiner eignen brängenben

Äraft feine 9ftul)e me^r finbet." qSergl. 9fiie^fd)e 5, 349:

>,aöeIt=(SpieI, bal t)errtfd)e,

9)ZifdE)t ©ein unb @(^ein: —
%a§ (5n)tg=9'lärrif(^e

2Tiif(^t un§ — {)tnein!"

©0 ^at ba§ ©(^lagroort oom @mig=2ßeiblid)en neuerbing§

einen jiemlid^ ftarfen ironifd)en 33eigefc^mad.

^amilicngcmäibc al§ ©tid)raort für eine beftimmte brama*

tifd)e ©attung get)t auf Sef fing jurüd, ber 9, 273 (14. ^uli 1767)

urteilte: ,,D!)nftreitig ift unter allen unfern Eomifd)en @d)rift*

fteßem §err ©eitert berjenige, beffen ©tüde ba§ meifte urfprüng=

lid) 2)eutf(^e ^aben. @§ finb raat)re g^amiliengemätbe, in benen

man fogteid) ju §aufe ift; jeber 3uf<i)auei^ glaubt, einen 3Setter,

einen ©diroager, ein 5[Rüf)md)en an§ feiner eigenen SSerroaubt-

fdiaft barin gu erfennen." SSergl S[Re^er ©. 31.

S)er SluSbrud fanb Beifall. @o betitelte ©ro^mann ein

©c^aufpiet: ,m^t mel)r al§ fed)§ Sc^üffeln. @tn g^amilien»

©emätbe in fünf Slufjügen' (nad) be§ $ßerfaffer§ Slngabe 1777

T)erfertigt). (Seit ben aditjiger ^a{)ren ^ebt bann eine gange

3=lut üon bramatifdien ^^amiliengemälben an. @ief)e ®ombert§
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«Belege in ber ^fbSeß. 2, 65 unb 3, 145. ^ap §. 33. 2öil^.

©rfltegel 10, 199 unb 11, 63. 2)erfelbe ©diriftfteaer äußert

fid) in f. SSorlefungen über fdjöne Sit. u. ^unft (^eutf(i)e Sit.*

®en!m. 9'Zr. 18) im ^at)re 1802 über bie @Ie!tra be§ @uripibe§

(S. 371: „%\xx6) feine Intentionen ift e§ roenigfteng feine

2:ragöbie, fonbem t)ielmet)r ein ^amiliengemät)lbe in ber mobernen

S3ebeutung be§ 2ßorte§ gercorben." ^iefe aber rf)arafterifiert

er 6, 425
ff. au§füt)rlic^ na(^ itjrem nüd)temen unb befrf)ränften

9Jlotiö!rei§, obraot)! er fonftatieren ntu^: „%k beliebteften

Gattungen finb au^erbem ba§ g^amiliengemälbe unb 'i)cß> rüt)renbe

^rarna geroorben, groei Slftergattungen."

55)q§ ^2ßb. bringt jraei tef)rreict)e ^Belege au§ ©oet^e.

Unb nocf) ^mmermann 10, 110 (1831) bet)auptet: „%(x%

enge roeinerlic^e ^amiliengentälbe ift unfere einzige naturgemäße

Slrt."

Fanatismus ber OJu^e fcf)eint ein com Sanbtag§abgeorbneten

t). Sttiabben-Sirieglaff geprägtes ©c^lagroort gu fein, ber in

einer oom 13. 2lpril 1848 batierten öffentlichen @r!tärung, bie

am 6. SDf^ai b. ^. im 3SoIf§bL ©. 537
ff.

abgebrudt mürbe,

üerfid)erte: „^d) bin nirf)t fo t)on bem 3=anati§mu§ ber 9tu^e

unb 3^ur(i)t befeffen, baß id) um jeben ^rei§ nur bie ^u^e

unb bie Drbnung roitt." %xz 9fteba!tion nimmt in ben barauf=

fotgenben 9lnmerfungen fofort ben 2lu§bru(i auf unb befennt:

„2Bir mürben e§ tief beftagen, menn aud) unfere je^igen SJlinifter

oon jenem „3^anati§mu§ ber9luf)e" fid) I)ätten anfteden laffen,

ber je^t überall, auf Soften alter moralifdien unb rechtlichen

©runbfä^e graffirt."

aSergl. ©ombert, ^^eftg. unb 3fb2ß. 3, 174 f., ber nicl)t nur

bartut, baß au^ ber anbere 3^!^^ al^balb jum analogen

@d)lagroort oon ben g^anatüern ber ^urd)t entroidelt

rourbe, fonbem aui^ baran erinnert, baß oerroanbte 3Serbinbungen

fd)on geraume ^zxt t)ort)er beliebt roaren. ©o bemerft ^af.

SSenebeg in ber 2ßage 2, 47: „2Bir entfinnen un§, baß e§

nad) ber ^ulireoolution in ^ari§ eine Partei gab, bie man
mit bem S^amen be§eid)nete: les furieux de la moderation."

3=emer 3^anati§mu§ ber Überzeugung bei ©u^foro, ©oet^e
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im SBenbep. (1836) ©. 185 unb 3^anati§mu§ für Drbnung
hzi ©u^foro 12, 352 (1842) ufro.

3=ür bie ^Beliebtheit ber oben genannten (Sc^Iagrootte nur

einige 3eugniffe. ©u^!ora, 2)eutf(^Ianb am SSorabenb (1848)

©. 172: „®ie „g^anatifer ber 9tul)e" roaren ärger al§ bie,

raeld^e in ber Unrul)e bie natürliche O^olge, ja bie notroenbige

33ebingung einer moraIifd)en Sfleoolution fat)en." Sind) 33r. 33 au er,

®ie bürgert. Oieo. in SDeutfrf)!, (1849) (S. 246 jprid)t oon einem

,3^anati§mu§ für (Stittftanb unb 9iul)e'. ®ie ©rcngboten bringen

1849, 2. ©em. 4, 174 einen eigenen 3Iuffa^ unter ber ^eoife:

^anatifer ber 9tul)e, raorin fie erläutern: „(Sin fanatif(i)er

^^legmatifer aber ift gar ntrf)t benfbar. ®enn mag man in

neuefter ßeit mel)r roi^ig al§ ernft{)aft „g^anatüer ber 9tu^e"

gefc^otten f)at, finb Seute, benen e§ an Energie nid^t fel^It,

beren ®emütt)§ftimmung aber üon einem ma^Iofen ^a^ gegen

bie Unrul)e bet)errfc^t mirb."

9lnbererfeit§ berid)tet Sißolff 2, 464, ba^ einige ^agc nad^

bem 4. SJlai 1848 in ben ßeitungen eine ©rflärung erfc^ienen

fei, mit Sejiet)ung auf ba§ 5lbrei^en oon 5DRaueranferlägen:

„^a§ Slbrei^en ber Qzttzi ift eine 33eüormunbung be§ ^ubUfum§.

Raum ift ber ©enfor begraben, fo treten ja^Hofe g^anatifer

ber 3^ur(f)t auf unb üerfe^en bem SSoIfe gegenüber fein 3(mt."

2)ie ©(^(agfraft biefer 2(u§brücfe mirft nod} nad) in 2Ben*

bungen raie ,g=anatifer be§ ®lüc!§' im ©tuttg. S[RorgenbL

1848, 684 ober ,g^rei^eit§=^beal be§ mobernen Orbnung§=

fanatifer§' bei 33 amb erger in ben 2)emofrat. ©tub. (1860)

©. 195 ober ,9ftücffc^ritt§fanatirer' bei ^o^. ©^err, 3lu§ b.

©ünbfl. 1867, 283. g^erner g^anatifer be§ 3SJii^trauen§

bei 9flie^f^e 3, 308 unb ,2eßaf)rt)eit§fanati!er' (9^orbau, ^bfen!)

bei Samberger 1, 88 uff.

3ur @efd)ic^te be§ ©ci)lagn)ort§ oergl. aber fdjon bie 3tu^erung

33örne§ 11, 201 (oom 30. 2)esember 1832) über ßönig Soui§

^f)ilipp: „S[)iefe Seibenfdiaft ber Stu^e, biefe§ Drbnunggfieber

t)atte feiner oon il)nen."

^afllionaHe f(^eint al§ fd^Iagenbe Sejeidinung tonangebenben

SDflobegedentumS feit ben sraanjiger ^at)ren be§ 19. ^a^r^unbert§
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in ®eutfd)tanb in 3Iufnaf)me gefommen jn fein, raurbe aber

giemtid^ tafrf) jum atigemeinen SJioberaort in manntgfad)fter

SSerrcenbimg. 58efonber§ Quäler Hebt ben 3ln§brud fe{)r unb

geigt jngleirf) narf)brüc!UcI) ben englifc^en Urfprung. 3Sergt.

33riefe eine§ ä^erftorbenen 3, 82
f.

(am 19. Oft. 1826): ,,@§ ift

eine faft allgemeine (Sct)n)ä(i)e ber nid)t abeligen ©nglänber mit

üornet)men Sefanntfc^aften ju prallen, bie 2lbeligen tt)un ba§s

fetbe mit "tim 3^afl)ionablen ober ©jclufiuen, eine eigene ^afte,

ein ©taat im ©taate, ber in gefellf(i)afttid)er §infid)t eine nod)

befpotifcfiere ©eroalt au§übt, unb fic^ nid)t einmal an 9tang,

noc^ roeniger an 9teic^tt)um !et)rt." 2lu^erbem finbet fi(^

bie§ Stid)roort rooI)I ein bu^enbmal allein in biefem Sßerfe,

aucf) bie 3Serneinung ,unfaf^ionabte' begegnet 3, 355. ®benfo

mactien e§ fiel) ^eine, ©aubt), ©n^foro, 3luerba(^ u. a.

gern p eigen. (Siet)e au^ ßfböfterr. ©gmn. 55, 108 unb

©anberS, g^rembro. 1, 378, ber sugteicf) mit au§ ^oltei§ 9to-

man ,^ie @fel§freffer' (1860) ben ^inroei§ jitiert 3, 163:

,j^lotte Sßiener, bie man im Jargon ber ^aiferftabt mit „fäf^"
bejeirfinet, ein 2Bort, roelcl)e§ bie britifd)e 2Ibftammung fi^on

oerga^ unb ebenfo roienerifcf) beutfcf) geroorben ift roie ,,famo§,

flaffifc^".'

Sieben faf^io nable fultioiert ^üdler mit ä^nlicl)er 3Sor-

liebe ba§ ttma gleici) bebeutenbe ©(^lagroort ®anbt), ba§ al§

Seseirf)nung eine§ Sonboner <Stu^er§ in ben ^al)ren 1813—19

(SJlurrat) 3, 25) in alter 9Jlunbe mar unb im fotgenben ^a^r=

ge^nt aud) für beutfctje 3Ser^ltniffe fid) entfpred)enb einbürgerte.

3Sergt. 33riefe eine§ 33erftorbenen 2, 329 ober 3, 82 unb jat)l*

reid)e anbere ©tetten. ferner ©aubg 12, 39 unb ©ruft oon

ber |)aibe (1838) ©. 14. ,S)anbg§mu§' l)at j. 33. ©u^foro

12, 65 (1842).

^cbcrüic^ at§ t)öt)nenbe 58e5eid)nung für (Sd)riftftetler roeift

©ombert ^fb2ß. 7, 139 au§ ber Rettung für bie elegante 2ßelt

1803, 553 nad): ,,2Ba§ übrigen§ bie ^od)tragenben Siteratur-

fd)äbet gegen bie ©atlfd)e ©d)äbeltet)re au(^ einjuraenben l)aben,

fo liegt bie 2Bal)rl)eit feine§ (St)ftem§ oon iet)er in ben unroitl*

fürlid)en ^opf» unb Ol)renreibungen be§ fc^reibfeligen g^eber»

Sabenborf, ©c^lagtoörterbudö- 6
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t)iet)§." 93on fpäteren 2lnfüf)rungen finb namentlich jroei ^eroor*

gut)eben. @(i)openl)auer üerraenbet bcn SluSbrnd in einem

feiner galligen 9lu§fälle gegen bie ^onrnaliften (Sf^eclam 2919
f.

(5. 125): „®ie beutfc^e ©prad)e mirb je^t üon bem ^^eberoie^

(rcie für^lirf) ein Sitterat feine Ä'oUegen nannte) mett)obifd) ju

©rnnbe geri(ä)tet." Sfiocf) befannter rourbe 33i§mar(J§ BriefUdie

tn^ernng üom 22. 3lugnft 1860 (9^ef)rr) (3. 221): „®iefe§ ein*

föltige j^eberoiel) ber bentfc^en ^reffe merft gar nic^t ba^ e§

gegen ba§ beffere 2:eit feiner eigenen 33eftrebnngen arbeitet, menn

e§ micf) angreift." Qu biefcm 3tn§fprud), ber oiel Staub auf=

wirbelte, oergl. 3. 33. färben, Stpoftata 1, 24 (1891).

^Jcftnagcln ift nad) SJleger (S. 77 eine oon ^. 0. SIeift=

9(le^oro jum partamentarif(i)en @cf)Iagn)ort umgeprägte 3ßen=

bung: „^er frühere ^reunb 58i§mar(f§ fprad) (um 1881!) non

irgenb rceldien ©egnem, bie er aU gemeinfd)äblirf) anfat) unb

rief au§: foIcf)e S?erle muffe man auf il)re Sügen feftnageln, raie

man f(^äblirf)e 9^aubüögel an bie @d)eunent^ür nagte." '9Jlei)er,

ber bie Umbilbung com finnlidjgreifbaren ©ijmbol jur ge-

fprod)enen S!Jletapt)er unb bie (Spejialifierung auf ben parla«

mentarifc^en ©pradigebraud), foroie 3Sertaufd)ung ber Dbjefte

(etroa^ auf jemanben — jemanben auf etraa§ feftnageln)

genauer üerfolgt, erinnert Biifl^eic^ baran, ba^ fd)on am 14. ^ej.

1854 Hebbel fd)rieb: „S^iageln fie mic^ nid)t an biefe meine

SBorte, id) bin nid)t ber SJJann ber Definitionen." (3iel)e

and) ©anber§, 6rgb. @. 365.

3lrnolb betont ^f^i^fterr. ©t)mn. 52, 980, ba^ allerbing§

je^t ba§ einfädle 33erbum ,etma§ feftnageln', 3. 93. Minderungen

politifd)er ©egner ufro., bei raeitem am ^ufigften oerroenbet

roerben. SSergt. ©ren^boten 1847, 93b. 3, ©. 211.

Fin de Siecle. tiefer Sitel einer t)on §. 3[Ricarb unb

3^. be ^ouoenot oerfa^ten unb juerft im 2lpril 1888 in '^axi§

aufgefüt)rten nieraftigen S^omöbie entroidelte fid) pfe^enb§ pim

pgfräftigen 9Jlobefd)lagroort, roorin bie ganje 9lbgefpanntt)eit

unb 93laftertt)eit einer l'ranfI)aftnTerDöfen ©eneration einen bün^

bigen, bunt f(^iKernben 9lu§brud fanb. 3)a§ SßSort fanb un==

geat)nte SSerbreitung. ^n Deutfd)lanb fül)rte e§ ^ermann

-I
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S3a{)r ein, ber 1890 einen S^ooeltenbonb unter biefem Stitet

erfd)einen lie^.

2(u§bruc! imb begriff fritifiert einget)enb SJlaj 9^orb au,

Entartung 1, 3 ff. (1892), ber u. a. bemerft: „(So tt)örid)t

bo§ SQBort „fin de siecle" fein mag, bie ©eifte§befd)affen{)eit,

bie e§ bejeidfinen foU, ift in ben füt)renben ©ruppen tt)at-

färf)lic^ oorf)anben. 3)ie t)ort)errfrf)enbe ©mpftnbung ift bie

eines Unterget)n§, eine§ @rlöfd)en§. „Fin de siecle" ift ein

^eirf)t=33efenntni^ unb gugleicf) eine ^loge/' SSergt. Süi^mann

@. 361.

3^emer $8amberger 1, 395 (1892): ,,®ie 33u(garifation be§

@enialität§anfpruc^§ ift eine§ ber amüfanteften ^t)önomene ber

(55egenn)art. ^n ^ranfrei(^ t)at man bafür ben S^lamen fin de

Siecle erfunben. ,2öir, bie mir mit einem '^u^ im gmangigften

:3a^r^unbert ftef)en, finb über aUe§ l)inau§.'"

SSon jenen (Stimmen be§ UnraiIIen§ über ben gebanfenlofen

©ebraud) ber mobifd)en SÖßenbung fei bie get)ornifc{)te Slbferti*

gung in ben ©renjboten 1900, 1. SSiertelj. <S. 49 herausgegriffen:

„3Son einem altemben unb geiftig nerarmenben 23oIfe geprägt,

beffen t)inn)elfenbe ®inbilbung§fraft fic^ an §ierlid)en SKorten

ot)ne ^nt)att ju erregen liebt, ift bie alberne ^^rafe nom fin de

siecle and) au^erl)alb ^ranfreirf)§ bie Sofung aller gelangmeilten

(Sd)TOacf)föpfe geworben, bereu ©eringfc^ä^ung gegenüber aßen

^age§neuig!eiten, ben Sßeltereigniffen mie ben 33ufennabeln, üou

feinem beutfcl)en 9lu§brucf erreid)t mirb, Fin de siecle — ba*

mit ift für fie bie ©renjenlofigfeit it)rer 9}lenf(i)enoeracf)tung in

brei SBorten gefennjeirfinet. 3)a§ (£nbe be§ ^a^rt)unbert§ : ba§

t)aben unfre 5ßäter unb ©ro^uäter nid)t erlebt, ba§ ift mirflid^

einmal feit 9Jtenfcl)engebenfen „nod) nid}t bagemefen". Sieben

biefem @rlebni§ bürfen alle überlieferten QSorfteUungen al§ über*

I)olt unb abgett)an gelten."

^inbtgfeit ber 9ftetrf|§^oft, eine beliebte SInerfennung ber

gef(^i(ften 33eftellung unbeutlid) abreffierter ^oftfad)en, raeld)e in

ben Leitungen gern burd) neue 33eifpiele erläutert mirb. ©ans

eingebürgert erfd)eint fie fd)on bei ^ol). ©(^err, ^orf. (S. 106

(1882): „^iefe bumme 3^inbig!eit ber 9fteid)§poft
!"
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^•tnftcrling f(i)eint junäd)ft al§ Se5ei(J)nung eine§ mürrifdien,

bann 6efonber§ eine§ Iid)t= nnb aufflärnng§feinblid)en 3JZenf(i)en

etraa feit ben ac^tjiger ^a!)ren be§ 18. ^al)rf)unbert§ oon

SOBtelanb in bie Siteratur eingeführt roorben p fein.

©0 nennt Sßielanb 32, 416 (1787) bie SKagnetifeure unb

@eifterfel)er ,g=infterlinge', unb 32, 281 (1788) frfixeibt er au§*

brücüid): „^d) fef)e feit einiger Qdt ni(i)t nur bie ^infterlinge

(roorunter in ber 'X^at ber @ine ober ber 2lnbere bem alten

2(mabi§ oon ©aKien ben 3^amen be§ frfiönen 3^infterling§

ftreitig mad)en fönnte), fonbem fogar (Solche, bie für fet)r er*

leuchtete 5?öpfe gehalten fein TOoHen, gegen 2lufftärung unb

Stufflärer fid) ergeben." 33ergl. ©ombert, ^fb2B. 2, 66.

S3alb banai^ wirb biefe ©dielte für 93 o^ eine rciltfornmene

SBaffe gegen feine unb feiner ^reunbe SSerfoIger, infonbert)eit

gegen bie t^eologifd)en ©egner. ^n einem ©ebid)te gegen

,^ie Slnfc^roärjer' 5, 267
f. (1796) fu^t er i^re Umtriebe al§

pfäffifd)e§ @ebal)ren bamit p branbmarfen:

«9^)1^ 3"i"ftei-'Ii"9'/ i"^ ^erjen

@i§falt, im Stopfe roarm!

3u bim!etn unb gu fc^roärjen,

®rum mad)t i^x felber ©d)n)arm!

83e!ämpft fei, roa§ H)x trautet,

^abftt^um unb S3arbarei!

^ein SßoII, roo 2)ummt)eit nad)tet,

SSIeibt ©Ott unb f^ürften treu!"

^n bemfelben ^al)re nerjeidjuet aud) Üiamler, 93eitr. 2, 84

ben 3lu§brud, unb ^et)na^ 1, 412 notiert barüber: „^^infter*

ling t)ält %xapp für ein in unfern ^eit^n jur SSejeidinung einer

geroiffen klaffe oon Staatsmännern unb ©elel)rten unentbet)r=

Iid)e§ Sßort."

$8on fpäteren 93elegen fei 5. ^. angefüt)rt ^feffel 10, 10

unb 127 (1806 unb 1808), ^al)n 2, 218 (1810), Sangbein 9,

273 (1816), 3!neger§ §inroei§ ©. 36 auf ©iericf e (1817) ufm.

©ief)e aud) @anber§ 1, 449 a.

^tegcljo^rc, (Sine ^iograpt)ie (1804—05). tiefer 2:itel eine§

^ean ^aulfc^en ^ic^troerf'eS mürbe jum (Sd)Iagroort für ba§
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ÜbergangSftabium be§ Knaben §um Jüngling, bann überf)anpt

für jebe ©ntroidlungSfrife bi§ jur freieften Übertragung. 2)a§

^2Bb. belegt oortier fd)on bie üerroanbte S3ilbung ^legeltage

an§ bemfelben ^ic^ter, unb jroar au§ feinem ,(2teben!ä§' (1796),

2. ^b. 5. 5?ap.: „SBenn ber 9Jtenfd) über bie 2;ötpeljat)re I)in=

über ift, fo I)at er nod) jä^rlid) einige Stölpelrooc^en unb ^^legel-

tage gurüiisulegen/' ferner aud) 3^Iegeliat)r§e^enb, eine

fpätere ßufammenfe^ung.

5[Rit 33e^agen griff St^eob. 9Jlunbt ben 3Iu§bru(i ouf in

f. 9Jlobernen Seben§it)irren (1834) ©. 31
f., inbem er fdirieb: „%k

liberalen 58eftre^ungen finb bie raat)ren ^legeljalire ber 3SöI!er,

föftlid), frifd^, übemtütl)ig, jugenbfed, I)offnung§reid) unb in ben

^immel {)ineinraarf)fenb, roie ^ean ^aulfrf)e, bie ©ie geroi^ me{)r

al§ einmal getefen I)aben roerben. (Sine Station mu^ aud) it)re

liberalen g^Iegelja^re gel)abt t)aben, mie ein großer SJlann ein-

mal Unioerfität§ftrei(i)e gemad^t unb im karger gefeffen {)aben

mu^."

3tt)nlicE) ^ru^, tl @d)r. 2, 7 f.: „^ie§ unbeftimmte ©e^nen

unb drängen, biefe§ rafrf)e ©rgreifen, rafdiere ^atlenlaffen,

biefe Unbeftänbigfeit, Unfidier^eit, Unflar^eit, bie mir bei t)eran-

roacf)fenben jungen Seuten rcat)rpnet)men pflegen — foUten bie

9Söt!er in i^rer f)iftorif(i)en ©ntraidtung ni(i)t nielleid)t ät)nlid)en

^rifen unterroorfen fein?" (5anber§ 1, 832c. jitiert: ,3^Iegel'

ja^re ber ©diriftftellerei' bei 33örne, ,g=legelja^re ber SSoIfg-

^errfdiaft' bei §einr. Ä'iinig, ,5SRäbä)enfIegeIiaI)re' bei ©ottfr.

Heller. 21I§ 33uc[)titel erfc^eint g^tegeljatire ber Siebe
(9flecl 3619).

i^lht, ein etraa feit 1890 im ®eutfrf)en beliebtes (SticE)mort

für 't>a§ ©ourfc^neiben ber feineren ®efellfrf)aft. ©lara^i^gler
betitelte 1894 ein Suftfpiel, ba§ biefe§ 3:reiben anfd)aulid) fci)il=

bert: g:Iirten (9^ecl. 3364). 2)arin ^ei^t e§ @. 16: „^a§> 2ßort

,,g^tirt" ftammt an§ bem englifd)en unb bebeutet 'OaS, 3Jlinne*

fpiel ber jungen 2ßelt. Um ba§felbe nac^ allen 9ftegeln ber

^unft betreiben, um bem t)olben SJlobegott ungeftört tiulbigen

gu fiDunen, erricl)tet man Slltäre, beftel)enb in laufc^igen gelten,

Sauben bei einer „Garten party", bei eleganten 33ällen fogenannte
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Flirtation-Corners, auf 3)eutf(^ g-Iirt<@c!en, gebilbet an^ fpani-

fdien SDßänben. ^n biefe ©den jietien fi(^ bie felbftoerftänblid)

tugenbl)aft flirtenben ^aare nad) bem 3:anse jurücf, unb feine

rcot)lerjogene 9Jlutter ftört bie jimsen Seilte." ^a, ber g^Iirt

rairb gerabeju al§ bie I)öd)fte ^otenj be§ ^ofmad)en§ erflört.

©. 17: „Sfiatürlic^ um tabeIIo§ flirten p fönnen, gef)ören noc^

anbete ^inge, roie ©eift, ©efd)mac!, @rfinbung§gabe, Sieben§»

lüürbigfeit unb felbftuerftänblid) angenet)me§ Süßere baju."

3)a§ 2ßort nebft 51bleitungen ift auc^ in§ ^ranjöfifc^e auf*

genommen morben unb rairb feit ben fiebriger ^a^ren belegt.

2ll§ 9lomantiteI jitiert fdjon ^üdler 4, 253 (am 23. 9^od. 1827)

„Flirtation" (Siebelei).

I^tüfftgcö S3rot, bie fdierjljaft jugefpi^te, aber gern mit 2Bürbe

oerÜinbete 33ejeid)nung be§ «ier§, raeift ©ombert 3fbäö. 7, 136

au§ e. Q. Söeber, ^eutfd)lanb, 2. 9luft. 1, 113 (1834, oieI=

leid)t aud^ f^on in ber erften 2Iu§gabe oon 1828?) nad). 3SergI.

l^ierju ben bei 33üc^mann ©. 324 angeführten $ßer§ §ogarten§:

„©enie^t im eblen ©erftenfaft

®e§ äöeinei ©eift, be§ 93rote§ Kraft."

^olflorc überfd)rieb ber englif(^e ©ele^rte SBiüiam ^ot)n

3:^om§ einen Slrtüel, ber in ber SBoc^enfc^rift The Athenaeum

am 22. Sluguft 1846 erfd)ien, unb prägte bamit einen neuen

2lu§bruc! für bie t)oIf§tümlid)e Überlieferung, ber fid) in ©ng*

lanb fofort einbürgerte unb nad) 33egrünbung ber Folk-lore-

Society (1877) unb bereu ^ublifationen gerabe^u internationale

©eltung erlangte. 3luc^ in§ ^eutfd)e rourbe ba§ Sf^euraort

Folk-Lore übernommen unb brang au§ ber 3^ad)fpra(^e aU*

mä^lic^ aud^ in weitere Greife, aber in ber eigentümlichen Um-

prägung, ba^ e§ gum ©tic^roort für bie roiffenfc^aftlid)e 3Sol!§*

funbe felbft raurbe.

@rft etroa feit ben ac^tjiger ^al)ren l)at man bem fremben

@eroäd)§ raieber jugunften be§ guten @igenraorte§ SSolfS-

funbe fgftematifc^ ben 58oben abgegraben, ba§ je^t pr ^err=

fd)enben ßofung geraorben ift. 3Sergl. au^er 9Jlurrag 4, 390,

ber au(^ Folk-Lorist (1876) unb anbere Slbleitungen belegt.
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oor allem ^offinnag 2lu§füt)rungen in ber ßeitfdirift be§ 9Serem§

für 93oIf§funbe 6, 188
ff. (1896).

S^ortfdjritt, ein 2lu§bruil, ber no(^ oon 2tbelung (1775) nid)t

ge6urf)t wirb, ber aber etroa feit bem brüten ^at)rsel)nt be§

19. ^at)rl)unbert§ fic^ rafrf) jum fc^Iagenben potitifc^en ^ro=

granimroort entroicEelt. 3SergI. 9t liefert 1, 260, ferner ©rie*

fing er § 3Serfirf)erung in feinen ©att)rifd)en ^Briefen (1840)

©. 283: „SBir lefen in nenefter 3^^^ fo Ö^^ ^^^^ i^o" S^ort*

frf)ritten nnb ©mancipationen." ©eit ben üierjiger ^at)ren ift

eine beftänbige ^^^^o^^^e ber (S(i)Iagfraft gn beobacf)ten. SSe*

fannt ift ^eine§ fc^neibenber ©pott 1, 304 (1842) gegen ben

„9^ad)tn)ä(^ter mit langen 3^ortfd)ritt§beinen" (^ingelftebt !), ber

norf) öfters n)iebert)oIt mnrbe. §offmann oon g^alterSleben

5, 98 (1843) üert)öl)nt bie SJlinifter al§bann bnr(^ ba§ ironifrf)e

(Setbftbefenntni§

:

„^er g^ortfc^ritt fc^abet immer, raer fü£)Iet t)a§ nic^t?

Unfd)äblid) i^n 311 ma(^eu ift unfere ^fli(^t."

Unb 2)etmolb, 9ianb5eid)nnngen (S'ieclam) ©. 48f. bemertt

1844 fatirifrf): „®ergleid}en ^onjeffionen ftnb eben, raaS man
raof)l ben „gemäßigten g^ortfdjritt" nennt." ^rei ^ai)re fpäter

bringt ^offmann oon g^allerSleben 6, 46 einen poetifc^en

2;rinffpru(i) auf: 2)ie 9)Iönner be§ g^ortfdjrittg au§. Unb

im ^at)re 1848 ia\)lt 90fleinf)olb auSbrüdlict) ben ,g^ortfc!^ritt'

ben fünf oon i^m f)erau§get)obenen ^auptftirfiroorten ber 3eü bei.

33ergl. and) ^runner, ^rin^enfc^ule (1848) 2, 104 f.: „2tn

biefen 2^agen ereignete fid) in ber @taat§=2)ruderei su 5[RöpfeI=

gtüc! ein fonberbarer g^atl. ^rei Sßorte, bie man in ben Journal-

3lrtifetn am öfteften braud)te, ließ ber g^aftor ftereotr)pieren.

@§ mürben ftereoti^piert: 3^reif)eit, g^ortfc^ritt unb @nt-

midlung; jebe§ breißigtaufenb 9JlaI." Unter ber gleidjen

8pi^marfe ,^er ^^ortfi^ritt' red)net auc^ ein 3!Jlitarbeiter be§

aSotf§bIatte§ 1848, 1612
ff. mit bem tijnenben ©^lagmort ber

mobernen liberalen ab unb nennt e§ nid)t nur fd)Ianfroeg ,eine

I)oi)Ie ^t)rafe', fonbern fü{)rt unter anberem einbringlid) au§:

„©in jeber @e(et)rter, ^anbroerter unb ^ünftler, bie ©taatS*

fünftler nid)t ausgenommen, muß, menn ii)m ber pI)itofop^ifd)e
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^ünfel ntci)t ben 33erftanb üollfommen üerbunfelt unb ba§ ^erj

t)ert)ärtet ^at, einfe^en, ba^ e§ unferen 3SoräItern in j[egltd)er

93esiet)img mit bem ^ottfd)ritt met)r ®rnft max, oI§ imferen

mobernen co§mopoIitifcf)cn, englifc^ = beutfcE)eTi unb beutfd) =

franäöfifrf)en liberalen ^ortf(^ritt§frf)t;eiern, bie jeben 3^ottfcI)ritt

nur al§ folrfien anerfennen, raenn er etn»a§ einträgt nid)t aber,

wenn er bie SO^enfcIien beffer ma(i)t."

^m gleid)en SieüoIutionSja'^r fpric^t nacf) SJle^er ©. 63

SSilmar üon ber ^artei be§ g^ortfd^rittS bereits oolter

^o{)n unb ©ombert O^eftgabe, roeift ebenfalls ben 2tu§bru(f

,,^ortfd)ritt§partei" al§ einen 1848 t)orl)anbenen narf). 33on ben

,conferüatiDen ^rogreffiften' ober ber ,conferüatioen ^ortfd)ritt§*

partei* 3^ranfrei(i)§, uon roo bie beutfc^e S3eseicl)nung übernommen

rourbe, beri(i)ten bie ©renjboten 1847, 2. (Sern. 3, 210
ff.

liefen 2lu§bru(f })at barauf bie am 9. ^uni 1861 gebilbete

Partei be§ preuJ3if(^en 3tbgeorbneten^nfe§, bie fic^ namentlici)

burd) iljre biSmardfeinblidie ^olitif einen S^iamen machte, öon

neuem auf§ mirffamfte beflügelt, bi§ fie it)n felbft nacJ) il)rer

Ummobelung jur ,^eutf(^en freifinnigen Partei' (am 5. SJlärj

1884) roieber au^er ^ur§ fe^te.

3Son ben oieten Eingriffen, bie gegen bie 3^ortf(^ritt§ =

partei im Saufe ber ^a^re geriditet mürben (fiel)e fc^on S?tabb.

1861, 138), jeic^nen fid) bie Saffalle§ burd) it)re befonbere

^eftigfeit ou§. aSergl. 2, 53
ff. unb 2, 187

ff. (1863) bie giftigen

g3erl)öt)nungen ber g^ortfdirittter, foroie 3, 132 (1864) j. 58,

ben ^inmei§ ,raie ba§ alte e|rlid)e SGßort „^emofratie" in ben

fd)ielenben üerlogenen 9lamen ber ,,^ortf(^ritt§partei'' oerbta^t

mürbe', ©rinnert fei auc^ an 33üd)mann @. 640
f.

^ortttiurftctn, feit ben neunziger ^al)ren be§ 19. ^al)rt)unbert§

ein beliebtes ^raftroort, t)omel)mlid) fosialbemofratif(^er Blätter,

gur 9SerI)öt)nung 3iel= unb ptanlofer ^olitit' ober bet)örbli(^er

50^a^nal)men überhaupt. 3Sergl. ©og. 9Honat§I)efte 3, 153 (1899)

unb 4, 230 (1900) ein ,elenbe§ 3"^"^^'^"^1teln'. 2lud) in ber

^ufunft 30, 454 (1900) rairb ,ein artigeS ^röbdjen ratl)lofer

SBurftelei' oerjeidinet. (Sold)e Übertragung be§ 2lu§brud'§ auf

fd)led)te Slrbeit ift ft^on bei ©anberS, @rgb. (5. 660 ju uerfolgen.
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^xattnv frf)rctOcn besei^net ©ombert 3fb2B. 7, 139
f.

at§

ein in ber üoümnnbigen (Sprad)e nnferer ©o§ialbemofraten be-

tiebteg ®rot)n)ort ba§ für ben erftrebten
,
großen 5^Iabberabatfd}'

ber je^igen ©efeUfrf)aft§orbmtng rüc!firf)t§Iofe ©eroalttat an--

fünbigt «nb füt)rt bie 33erbreitnng biefer SÖßenbung auf ben

5i)Iainjer Slbuofaten unb 2lbgeorbneten 3^^ surü(J, ber nac^

Sraei in ben ©renjboten (oom 24. ©ept. 1903 unb 14. ^uli 1904)

gegebenen ^eugniffen jener SSerfamntlung auf ber ^fingftroeibe

bei ^^ranffurt üom 17. ©ept. 1848 in fulminanter 9lebe 5u=

gerufen ^aU: „SO'Zan mu^ g^raftur f(i)reiben, get)ört roirb man

nicf)t met)r!"

©ombert bemerkt nid)t nur, ba^ ber ^ranffurter ^öbel

bereits am folgenben S^age burc^ bie ©rmorbung be§ g^ürften

Sid)nora§ft) unb be§ @eneral§ von 2luer§roalb fein 9Serftänbni§

für biefe ©c^riftgattung bemiefen \)aU, fonbern seigt aud) an

^eifpielen an§ ^ean ^aut (1796) unb SJlenjeB Siteraturbtatt

gum SHorgenblatt 1830, 19, bo^ bie ^rafturbud)ftaben frf)on

feit geraumer 3^^* al§ mirffame ?[Uetapf)er für ©robe§ unb

©eroaltfameg bienten, raenn an<5) natürlich oI)ne biefe beftimmte

;)oIitifrf)e Färbung.

^^•ratcrntftcrctt ift ein neue§ fransöfif(^=bemagogif(^e§ ^unft=

roort, n)eld)e§ id) ebenforoenig ju t)erbeutfrf)en ttermag, al§

ba§ burd) 5?Iang unb (Sinn fe^r nat)e oerraanbte Saternifieren

— fo mirb im 50fleld)ior ©triegel (1793) ©. 108 ber 86. «8er§

be§ 3. @efange§ kommentiert : ,,3)er gerü{)rte Oio^raärter ergab

fidi unb fraternifirte SJlit feinen ©egnern."

^n ber 3:at ift biefe§ ©d)Iagn)ort, ba§ ßampe, @rgb. @. 326

mit gutem ©runb ein ,TOät)renb ber frangöfifdien ©taatSumraäljung

fo oft gebraud)te§ unb berüt)mt geroorbene§ SÖBort' nennt, un=

mittelbar nad^ 1789 oud) nod) 3)eutfd)(anb gebrungen. ^reilid)

ba§ jugrimbe liegenbe 9Serb fraterniser ift meit älter unb fc^on

feit bem 16. ^a^r^. belegt. 9Jlan oerftet)t unter fraternifieren

ha§ gefliffentlid)e ^Betätigen gteid)er poIitifd)er Überjeugungen

unb brüberlid)er ^amerabfi^afttic^feit.

58on fpäteren 33elegen fei nur auf ^ot). (5d)err, S)a§ jot^e

Ouartal (Ütecl. 1551) @. 18
f.

üerroiefen.
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^•rcibcnfcr al§ Ubexfe^ung be§ englifrf)en Freetliinker feit

bem sraeiten ^af)r5el)nt be§ 18. ^at)rt)unbeT:t§ m§ 2)eutfrf)e ein*

gebrungen, enttoicEelt fid) in furjem jur get)äffigen ©ekelte aller

fritifcE) unb aufftärerifd^ gefinnten ©eifter. S)er englifctje 3lu§brurf,

ber fd)on feit bem 17. ;3at)rl)unbert auftauchte, aber erft 3lnfang

be§ 18. ^at)rt)unbert§ jum SJlobefc^lagraort würbe (SJlurrai) 4,

528), rourbe öor allem burd) 6ollin§ roirfungSooHe 3tpologie:

A Discourse of freethinking, occasioned by the rise and growth

of a sect called Freethinkers (1713) über ben ^anal getragen.

©ombert, ^al)re6berid)t be§ ^önigl. @t)mnafium§ ju ®ro^=

©tret)li^ 1878, 11 belegt ben 2lu§brucE g=reiben£er bereits

1715. 9^id^t ganj groei ^atjrje^nte fpäter gibt ^;pt)ilippi in

©öttingen eine 2Bo(^enfd)rift unter bem ^itel 2) er ^reibenfer

l)erau§, roirb aber barob nocl) oon SiScoio oer^i3l)ut. SBeiter

bringt 9iei(^el (S. 22 ein 3^"9^^i§ ^^'^ ^^"^ ^af)re 1748 bei,

unb in ber jraeiten ^älfte gehört bann ba§ ©djeltroort jum

(2prad)fcf)a^ aller ^irc^engläubigen.

33ergl. ßeffing 12, 259 (1774): „33on S^aturaliften,

2)eiften, g^reij benfern ftellt fid) ber unraiffcnbe §aufe im

böfen 3Serftanbe nid)t§ beffer§ oor, al§ ba^ fie bie Statur p
@ott mad)eu, unb in ungezügelter 3^recl)t)eit blo§ nod) il)ren

Süften l)anbeln. (Spötter ber Oleligion unb @otte§ =

läfterer, nebft anberen folc^en t^eologifcl)en 3lu§brüc!en, geben

üoUenbS d)riftgläubigen ©eelen, ein ^ilb üon ben abfd)euli(^ften

©reaturen, bie man ausrotten unb oertilgen muffe." 33on

^yregbenferet) t)atte Seffing fd)on 5, 447 (1754) gefprod)en.

@iel)e aud) ba§ 1759 oon S;riniu§ t)erau§gegebene ,g^rei)benfer*

lejifon' unb bie oon 2f)orf(^mib ju §alle 1765 ff. oeröffentlid)te

,3^regbenfer=93ibtiott)ef'.

Unb Slbelung bu^t 2, 289 (1775): „g=regbenfer, ber

frei), b. i. o^ne 5ßorurtl)eile benfet; ein 9flame, ben fic^ bie ^einbe

be§ et)riftentt)um§ feit ®oEin§ Reiten gegeben ^aben, ungeachtet

it)re gerül)mte g^ret)l)eit nur p oft in ßügellofigfeit unb SBiber*

ftrebung gegen bie ©efe^e ber SSernunft ausartet."

^retcö ©^ici ber ^röfte, ein n)irtfc^aftlid)e§ (Sd)lagn)ort,

haä ©ombert 3fb2ß. 3, 332 n)ot)l mit 9iect)t auf ben großen
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9ZationnIöfonomen 9lbam ©mit^ ober bie ^f)gftofraten be§

18. ^af)r^uubcrt§ jurürffüt)rt, begegnet frf)on bei ©d)eIUng,

33on ber 2BeItfeeIe (2. 3luflage 1806 unb tüai)rfcf)einlid) anä)

in ber erften oon 1798) @. 300 in ber Übertragung auf pI)iIos

fopI)ifc^e§ ©ebiet: „®a§ 2ißefen be§ Seben§ aber befte^t

überl)aupt nid)t in einer Straft, fonbem in einem freien (Spiel

üon Gräften, ba§ burd) irgenb einen äußern ©injTu^ continuir*

lirf) untertjalten rcirb."

©ic^enborff oerfpottet in f.
,S?rieg ben ^^iliftern' (1823)

1. Slbentl). bereits bie Sßenbung:

„^tei fpieten mögen meines S8olfe§ Gräfte,

Sn ©taatgroirt^fc^aft, aHecf)amf, ^nbuftrie,

©eroerbe, ^unft unb l)o\)^x Sßiffenfd)aft,

©in beifpiellofeg S3oIf§tt)um neu ge[taltenb."

®a§ (5d)lagraort bet)ält im gangen 19. ^at)r^unbert feine

Seben§!raft. SSergl. nur Nürnberger (1855) ©. 27: ,,@§ war

ein jmanglofeS ©piel ber ^nbinibualitäten, me{)r Älub al§

©diule.'" 3=emer eine ausfällige Semerfung in ben ©05. Tlonat§'

I)eften 1, 662 (1897): „3ßie eine bittere (Satire auf bie ort^o^

boje Äatf)eberpt)rafe ber (Sojiologen in Simt unb Sßürbe ,,Dom

freien @piel ber Gräfte" lieft fid) feine (be§ Nomponiften

Narl ©lei^!) mage."

^•rcigetft, ein alte§ (Sd)mä^n)ort ber Ne^er unb 9teIigion§*

t)eräd)ter, ba§ ©ombert 3fb2ß. 7, 140
f. bi§ in§ 17. ^at)r*

I)unbert prüdoerfolgt unb fc^on au§ (Sc^ottel§ ^auptfpradje

(1663) ©. 488 anmert't: ,,3^reigeifter est nomen haereticorum

nimis sublimia appetentium." Qu Slnfang be§ 18. ^at)r=

I)unbert§ aber tritt ber SluSbrud mit er^öt)ter (Sd)Iagfraft auf.

^a§ geigen fc^on bie non ©ombert, ^at)re§berid)t beS Nönigt.

©gmnafiumg gu ®ro^=(3treI)Ii^ 1878, 11 zitierten 33ü(i)ertitel

unb namentlid) bie ©teile au§ 2;^omafiu§, ®eroiffen§rüge

(1703) ©. 268 ,ba boc^ bie Orthodoxi mit ooaem ^alfe bie

^ietiften nor Sibertiner, 3^reg'®eifter unb ©d)n)ärmer frf)elten*.

9nt)tiu§ roät)Ite bann 1745 für fein in Seipgig t)erau§gegebene§

moralifc£)e§ 2ßorf)enbtatt abfic^tlic^ ben aftueüen ^itel: 2) er

jjreggeift unb empfing banad) felbft biefen ©pi^namen. 9lecf)t



92 ^retgeift

lelirteid) ift feine SBegtünbung im 41. 33Iatt (com 11. Oftober

1745): „^ie 5ret)i)eit p benfen, ober üielmetir bie ©cbant'en

gu offenbaren, ^ielt xä) für ba§ befte SJlittel, jur @rreid)ung

meine§ ©nbsroed'eS, imb ber S^iame ^retigeift frf)ien baf)er

meinen (£t)arafter, al§ SSerfaffer biefer 33Iätter, bequem au§5u=

brüden. ^cf) glaube, e§ roirb mir fret) geftanben t)aben, einem

SQßorte eine 33ebeutung beggulegen, metc^eS, fo t)äufig e§ au(^

t)on mancf)em jungen 3luguftin unb 9tmbrofiu§ unfrer ^^^^en

I)erau§gebonnert mirb, boc^ jur Qdt noct) fo oielerlet) bebeutet,

ba^ man oft nirf)t mei§, ob man nur einen SBoIfianer, ober gar

ben Teufel, barunter nerfte^en foU?"

^ugleid) brudt er ein ftarf ironifd)e§ Sob ber 3^reg =

geifterei) in biefer Stummer ab, raorin bie geban!enIofen unb

oberftä(^lid)en ^^reigeifter grünblicf) burd)get)ed)elt werben.

2Beit leibenfc^aftlidier befel)bet fie ber 33erfaffer be§ 2tuf=

fa^e§ über ,3^ret)geifter, 9laturaliften, 2ltt)eiften', ber im »^ßa^r-

fager' am 6. jyebruar 1749 t)erau§fam unb üon (£. ®onfentiu§

auf Seffing surü(fgefüt)rt roirb. ®arin Ijd^t e§: „2ßer aber

ot)ne Überlegung glaubt, rca§ i^m einfömmt, unb tf)ut, rca§

i^nt beliebt, ber get)öret p ber folgeuben 3lrt 9Jienfrf)en.

^d) megne bie g^re^geifter. 9Benn man jroifrfien biefen

unb ben S^aturaliften unb 3Itt)eiften, roie e§ fid) aurf) gehöret,

einen Unterfd^ieb machen roiK, fo finb biefe§ Seute, roelcf)e gar

m(i)t§ glauben, gar nicf)t§ bel)aupten, feiner ©ac^e nac^benfen,

in ben 2^ag f)inein üon aüen (Sarf)en reben unb urtt)eilen, roie

'e§ il)nen einfömmt, unb alfo aEe§ t^un, roop fie it)re 58egierben

I)inreiffen" ufro.

S)iefe ©ebanfen erinnern nielfad) an ba§ oon Seffing 2,

49 ff. im glei(^en ^a^re oerfa^te Suftfpiel: 3)er ^reggeift.

3tt)nlirf) erläutert nod) 1775 2lbelung ben 2lu§brucf ,{^rei*

geift' 2, 290 burc^ ben ^"l'^^' "'^^ ^ufigften, unb in oer^

äditlic^em SSerftanbe, ber fic^ oon ben ©efe^en ber 3Semunft,

9(teIigion unb ©itten Io§ madjt. (&m g^reggeift in ber 9leIigion,

ber am I)äufigften nur fcf)Ied)t^in ein ^reggeift genannt roirb."

3Son neuem belebt rourbe ba§ @d)Iagroort burd) SBieber-

aufnat)me feiner älteften g^orm: freie ©eifter oon S^iie^fc^e,
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ber 3. 58. bem 1878 üeröffentUditen SOßerfe ,?ORenfcf)It(i)e§, Mju^
menfc^Iid)e§' ben pointierten Untertitel gab : ,®in ^Bucf) für freie

©eiftcr'.

g-rci^ctt ttttb @Ictd)^eit rourben feit bem 4. Wlai 1789, al§

ber bamal§ beliebte Üluf: Vive le tiers-etat! oon einigen TliU

gliebern be§ britten ©tanbe§ burrf) ben 9tuf: Liberte, Egalite!

erraibert rourbe, gu ben großen ©cf)Iagraorten, an benen fid) bie

franjöfifd^en 9lepnblifaner fo ftürmifd) beranfc^ten. SSergl.

58u(^er§ 2lngabe in ber ^eutf(^en Üieone, 12. ^at)rgang, ^b. 2,

(5.71. Saüater 2, 341 fonftatiert bann: „^rei^eit, ©letct)*

I)eit, 9Jlenfd)enrec^t, 9Jtenfd)Iid)feit finb bie 2lu§t)äng=

frf)ilbe SU allen ^efreten unb ^ublifotionen".

^ein beutfdier ©c^riftfteller \)at fid) n)of)l einget)enber mit

biefer oiel berufenen ^arole befc^äftigt al§ gerabe SOBielanb.

^n 3a^treirf)en Sluffä^en fommt er barauf ju fprei^en. 93ergt.

nur 9, 106: „S05a§ waren benn bie mäd)tigen ^Quberroörter:

^reil)ett unb @leic[)t)eit — benen man Dorbebä(^tli(^ bie roei*

tefte unb unbeftimmtefte SSebeutung lie^ — raaS maren fie

anbcr§ al§ SofungSmörter be§ 2lufrut)r§, al§ bto^e S^orfpiege-

lungen, raoburcl) eine pfammennerfc^roorne 58anbe eljrgeijiger

®goiften bie ro^e, leict)t gu erl)i^enbe unb in ber §i^e ju 5lllem

fähige 5^laffe ber ©an§culotten . . bat)in ju bringen raupte,

it)r 5ur Umfe^rung ber bi§t)erigen Drbnung ber Singe il)re

2trme ju leit)en?"

Ober 33, 370 (1798): „Sa§ gro^e Sofung§n)ort ber ^a!o=

biner, ©anScüIotten unb 3lnarrf)iften, g^reitjeit unb ©leid)*

t)ett, ift ein gan§ unmäßiger ober oielmetir blo§ gu it)ren

gel)eimen g=action§abfid)ten nötliiger ^Ieona§mu§; benn mit

bem Sßorte g^reit)eit ift fd)on SltleS gefagt."

®ine g^üUe non (Sd)attierungen t)at bie Sofung ^retl)eit!

erfat)ren. SlUe möglidien ^otenjen biefe§ |}olitifd)en über=

fd)n)ang§ finb fprad^lid) fixiert morben. SSergt., abgefelien oon

6ampe§ aiufjä^lungen, bie oon g^elbmann, 3fb2B- 6/ 318

angeführten 3"f<iw^^"ß"fß^«"öen/ raie g=reit)eit§entl)ufia§ =

mu§, g^reil)eit§tobfud)t, g=reil)eit§fd)roinbet, g^reiljeitS«

mat)n, 3^rei^eit§rout, jjreilieitäfieber.
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g=ür ben gule^t genannten 3lu§bru(f ftet)e g. 33. nod) 2ßie*

lonb 34, 76 (1790), rco er oon bem ,üerl)a^ten unb übel«

berüditigten g:reil)eit§fteber' fprid)t unb SHelcljior ©trtegel

(1795) ©. 200.

2ßö{)renb nun bie (5(ä)lagn)ortformel Slnfang ber nennjiger

;Öat)re be§ 18. ^a^t{)unbert§ um ein brttte§ ©lieb erroeitert

TOurbe ju ber g=affung ©icl)ert)eit, ^^rei^eit, ©tetc^I)eit

(oergl. SÖßielanb 34, 242), t)at fte bann nocl) raeitere Um»

mobelungen burrf)gemad)t. ^ie beliebtefte mürbe lange 3^^**

g^reitjeit, ©leid) t)eit, 58rüberlic^feit (oergl. gjlollat®. 471).

2Bie fdjlagfräftig ba§ 2ßort g^reiljeit übrigens bereits oor

ber franjöftfdien üteDolution gebraud)t mürbe, nnb mie befonber§

bie 9^ad)a^mer @oett)e§ förmlich ^ultu§ bamit trieben, t)at

^elbmann a. a. D. anfd)auli(^ gezeigt.

iJrcifintt ift ju 33eginn ber oierjiger ^a^re be§ 19. ^al)r*

]^nnbert§ at§ jpejififd) potitifd)e ^ofung bereits lebl)aft im

@d)roange, gel)t alfo fi(^er no(^ roeiter gurüd. 9Sergl. §off*

mann üon g^allerSleben 4, 186 (1840):

„5iae ^aul^eit gel)t ju «Rid^te

Unb ber ^retfinn roirb geftäl)It

5luf ber «terbont"

^ieber^ott fpiett er nod) in ben folgenben ^a^ren auf ba§

nerfemte (Sc^lagroort an. (Siel)e 4, 166 (1841) unb 4, 252 (1842).

mm bejeic^nenbften ift bie ^olemi! 5, 104 (1844):

„9Ba§ irgenbrcie freifinnig ift,

^m lieben SSaterlanbe,

%a§ rotrb auc^ I)eute nod) rcie fonft

^ßerfolgt al§ ßontrebanbe.

2Jian imterfu(^t, man fperret ein,

S8eftrafet ©(^rift unb Dieben:

^rum ift ber g^reifinn au(^ ^affion

9^oc^ nic^t für einen ^ebcn."

^ergl. aud) bei @an§, Ülüdblide auf ^erfonen unb ^uftänbe

(1836) ©. 327 ben §inroei§ auf bie ^artei ber Sogenannten

l^reifinnigen unb j}ortfd)reitenben' im englifd)en Parlamente.
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^n ®eutfc^(anb rautbe ha§ (Sdfitagroort erft oon ber am
5. SJlärj 1884 begrünbeten SD eutfcfien fretfinnigen gartet

offijieH angenommen nnb raurbe aucE) nad) ber im ^al)re 1893

erfolgten ©paltnng in bie ^^reifinnige ^Bereinigung unb in

bie ©ugen 9ftid)terfrf)e g^reifinnige 95oIf§partei nidE)t fallen

gelaffen.

^vöfiüijt Söiffcnfdjoft, in biefer im 14. ^at)rt)unbert oon

Stouloufe au§ ergangenen ^enife ber Stroubabour§ fanb S^ie^f c^e

ben mitifommenen 2Ju§brucf für ba§ j^ro^Ioden über bie rcieber*

fe{)renbe Slraft nad) langer @ntbel)rung nnb Ot)nmad)t unb abop-

tierte it)n ju einem feiner SiebIing§f(^Iagmorte. ^ic fröl)Iirf)e

Sßiffenfd^aft („la gaya scienza") betitelte er ein 1882 ent-

ftanbeneS ^erf, in beffen 33orrebe %nx 2. 3ln§gobe oon 1886

er erläuternb erflärte: „j^^rö^^licEie SBiffenf^aft': ha§ bebeutet

bie ©aturnatien eine§ @eifte§, ber einem furd)tbaren langen

^rude gebulbig miberftanben t)at — gebulbig, ftreng, falt,

ot)ne firf) 5u unterroerfen, aber o^ne Hoffnung — unb ber

je^t mit einem ^J^ale non ber Hoffnung angefallen mirb,

üon ber Hoffnung auf @efunbt)eit oon ber Strunfen^eit ber

©enefung." 3tf)nli^ 7, 296 (1887): „^ie ^eiterfeit nämli^,

ober um e§ in meiner Sprache p fagen, bie frö^lidie 2ßiffen=

f(i)aft — ift ein SoI)n: ein So^n für einen langen, tapferen,

arbeitfamen unb unterirbifd)en ©ruft, ber freitief) nic^t ^eber*

mann§ <Bad)^ ift." 3luc^ 7, 243 (1886) fpric^t er oon ,ben

prooeuQalifc^en 9iitter=^id)tem . ., jenen pra(J)tooIIen 5[Renfd)en

be§ „gai saber", benen ©uropa fo 3SieIe§ unb beina{)e fi(^ felbft

oerbanft', unb 7, 270 münfd)t er, ba^ man gegen ben ^ultu§

unmänntid)en SJlitleibS fid) ba§ gute 2(mutet „g-ai saber" um
§erj unb ^al§ lege — ,„fröt)Iid)e Sßiffenfd^aft', um e§ ben

^eutfd)en p oerbeutlii^en."

©0 l)at 9^ie^fd)e ba§ alte ?[Rotto, ba§ im @egenfa^ jur

2;t)eotogie unb ^{)iIofop^ie bie prooengalifdjc 5[Rinnepoefte

fd)Iagenb bejeiclinete, mit neuem ^nl)alt oerfet)en unb frifd) be*

pgelt. «ergl. g. 33. §oIs, Sosialarift. @. 86: ,,^cf ^aht blo§

mal erft n bi§fn fo in be „3^röt)tid)e 2ßiffenfd)aft'' gefdjmijfert.

^er 3:itl I)at mer fo jefaUn."
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^oc^ t)atte fc^on 2troa ein ^ot)rf)unbert frü{)er gerbet 18,

37 (1796) ausgerufen: „©lud a(fo jum erften ©ttal ber neueren

poetifc^en 9Jlorgenröt^e in ©uropa! ©ie ^at einen fd)önen

Spanten: bie frö^Iid)e 3ÖBi^enfd)aft (gaya ciencia, gay saber),

möd)te fie be^en immer roertf) feqn!" Unb nocf) rcieberi)oIt ge*

benft er in ben ^umanität§briefen biefer anmutigen gereimten

§ofüer§funft, j. S. au^er 18, 35 unb 66 etroaS eingeljenber

eben 18, 37: „^ie urfprünglid)e fröl)Iid)e 3Bi^enjrf)aft

(gaya ciencia) ging alfo oon 3lrtigfeiten be§ ©efpröd)§, non

g^ragen unb Unterrebungen, üon einer angenef)men Unterl)altung

an§, auc^ in Sonnetten ber Siebe, im Sobe unb im 2;abel, ja

bei jebem ^nf)alt blieb biefer ß^rafter ben ^roDenjalen,"

SOSenn er aber 18, 120 befonberg SOBielanb einen ed)ten jünger

jener alten gaya ciencia nennt, fo ftimmt in geioiffem ©inne

bap ^riebr. ©d^IegeB bebauernbe§ Urteil 2, 190 (1812)

über bie Oberonbid)tung : „©d)abe nur, ha^ ber 2)ic^ter biefe

^a^n ber fröi)Iid)en 3ßiffenfd)aft ber alten 9ftitterfänger, unb

übert)aupt bie ^oefie fo balb oerlie^." SDer gleid)e @d)riftftelter

I)atte fc^on 1799 in feiner Sucinbe (9?ectam) ©. 26 geäußert:

,„@iet), id) lernte oon felbft, unb ein ©ott ^at mand)erlei

äßeifen mir in bie ©eele gepftanjt.' (So barf id) füf)nlid) fagen,

roenn nid)t oon ber frö^Iid)en 2ßiffenfd)aft ber ^oefie bie 9tebe

ift, fonbern oon ber gottät)nUd)en ^unft ber '^anüjdt"

2luc^ ^mmermann 9, 39 (1822) geftet)t: „SJieinc a3c*

raanbert^eit in ber afabemifdien gaya sciencia erregte 33e«

munberung." ©o get)t ba§ ©tidiroort junädjft im Streife ber

miffenfdiaftlid) ©ebilbeten oon §anb ju §anb, bi§ e§ fid) bann

fpäter au(^ ba§ atigemeine ^ublifum erobert.

^•rottbe, urfprünglic^ einSpottruf (fronde= (Stra^enf(^Ieuber)

für bie ^arifer DppofitionSpartei, raeldie roätjrenb ber 9}Zinber=

jät)rigfeit SubroigS XIV. bie ^oliti! be§ ^arbinal§ 5iJZasarin

auf§ Ieibenfd)aftUd)fte befämpfte (9fiet)rg ©. 230), bann über*

l^aupt eine 33ejeid)nung ber Ungufriebenen unb 9ftäfoneure.

SSergl, @anber§, j^rembm. 1, 413, unb 5?et)rein ©. 199. 3Son

neuem belebt aber rcurbe ber 9lu§brud jule^t mä^renb ber

neunziger ^at)re be§ 19. ^at)rl)unbert§, um bamit ba§ 93er*
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I)alten be§ erften 9flei(i)§fanjler§ unb feiner ^reunbe abfällig p
fritifieren. dagegen ocrraai)rt firf) jeboc^ ein get)arnifd)ter

2(rti!el ber §amb. 5Jlad)rirf)ten t)om 1. ^uli 1897 (33i§marcE=

^a^xb. 6, 335 f.): „(£in äf)nliii)er SUliprancE) raie mit bem g^remb*

raort ,,3(grarier" roirb oon ber reid^gfeinblic^en ^reffe mit ber

S3eseicf)nnng „58i§mar(Jfronbe" getrieben, aucf) fie bient pr
^ecfung oon Eingriffen, benen fonft bie ^egrünbung mangeln

roürbe. . . ®ie ^ronbe um bie 9Jlitte be§ fieb§e^nten ^al)rs

I)unbert§, n)ol)er ja ber ^arm ftammt, befämpfte it)ren ^önig,

bemfetben jum S^eil btutSoerraanbt üerpfli(i)tet, mit bem ^egen

in ber O^auft unb in blutigen @cl)la(i)ten. 3ßie fann man fo

«erlogen fein unb fo ftar! auf bie gefd)id)tlic^e Unroiffenlieit ber

Sefcr red)nen, ba| man e§ al§ „^ronbe" be§eid)net wenn ber

^ürft 93i§mar(J perfönticl), raa§ ja feiten ber '^aü ift, unb bie

3^reunbe feiner frül)eren ^olitif oon bem ftaat§bürgerlicl)en atec^te

ber freien SiJleinungSäuBerung bal)in ©ebrauct) ma(i)en, mittelft

I)öfli(ä)er 3)ru(ferfrf)märje S^tegierungSma^regeln gu fritifiren,

mit benen fie nic^t einoerftanben finb unb für bie boc^ bei un§

ni(i)t ber SJtonarcf), fonbem bie jebeSmaligen SHinifter, ein-

fc^lie^lid) be§ ülei(J)§fansler§, aKein oerantroortlicl) finb?"

2)ennoc^ rairb ba§ mobernifierte ©clilagmort fo leidit nicl)t

fallen gelaffen unb befonber§ oon ben ©renjboten rcieberljolt

jur ß^arafteriftif politifc^er Dppofition oerroenbet. 3Sergl. 1900,

3. 33iertelj. (S. 577: „20Ba§ mir befämpfen, mo rair fönnen, ba§

ift nicf)t bie Äritif an fiel), bie fad)lirf)e, firf) in gejiemenben

(Sd)ran!en t)altenbe ^ritif, fonbem bie get)äffige, feinbfelige,

t)ämif(i)e Äritif ber antifaiferlic^en g^ronbe." S)a3U ebenba,

4. qSiertelj. (5. 143 ufra.

©arbincn^rcbigt, engl, curtain-lecture (oon SHurrat) 2, 1276

feit 1633 belegt), urfprünglid) bie oon ber ©attin l)inter ber

Settgarbine ^eroor get)altene <Sd)eltrebe, bann übert)aupt eine

Strafprebigt ber ®t)eleute, finbet fiel) feit bem 18. ^a^rl)unbert

at§ beliebtes ©rfiersroort. SSergl Senj (2lu§g. oon 3:iec!) 3, 119,

ber im ^a^re 1777 fd^reibt: „^ier fanb fie e§ für gut, il)m

au§ bem ©tegereif eine fleine @arbinenprebigt über ba§ 9flaud)en,

fobalb e§ ©eroot)nt)eit rairb, ju galten." ,@arbinen — b. 1^.

Sabenborf, ©rf)laöroörterbu^. 7
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©artenbreterraanb — prebigt' oetroenbet ^ean ^aul (1796).

<Ste^e ^2Öb. unb @anber§, ^rembro. 1, 427. 2)a§ <3tirf)it)ort

l)ot ba§ 19. ^at)rt)unbert fiegteicf) überbauert unb crfc^eint fogar

al§ ^umortftif(i)er2:iteI: ^xan ^aubel§ ©atbinenprebtgten

(Ülecl. 388—9), bie überf. etne§ engl. ©d)tift(i)en§ von ^ougta§

^erolb.

(^t^üf)l§poitüt, nad) ©ombert ^fbSDB. 3, 176 ein bereits im

^al)re 1814 geläufiges ©dilogroort. @r belegt au§ einer im

£ftl)einifd)en 9Jier!ur oeröffentlic^ten 5[RitteiIung ben §inroei§, ,ba^

in biefem 3lugenbIi(J feine ®efü^I§='>|3otitif bie neu entftel)enbe

Drbnung ber ©taatenoerI)äItniffe grünben bürfe'. ^. ^fijer,

agatertanb (1845) (5. 207 äußert fid) über ©efüt)t§poIitifer

mit ät)ntirf)er 3lblel)nung: „©efü^t§poIitifern unb Dilettanten

bünft nid)t§ einfadier unb natürlicher, al§ "tia^ ba§ gu oier

g^ünft^eilen unbeutfct)e £)ftreid) beutfcf) unb ba§ fonftitutioneffe

^aupt üon Deutfrf)Ianb raerbe." 33erg(. auct) 33i§mar(f an

Seopolb ü. ©ertad) am 2. 9Jlai 1857: ,,^n ber @efül)I§poIitif ift

gar feine Siejiprosität fie ift eine au§fd)tie^Iid) preu^ifd)e @igen*

tümlid)feit; jebe anbre Stegierung nimmt lebigtict) i{)re ^ntereffen

3um 9Jla^ftabe if)rer ^anblungen." ^umal bie ^^icEw^S^i^ ^ß§

perfönlid)en §affe§ nennt Saffalle 2,373 (1859) unb 390 bie

öefät)rlici)fte stippe einer prinjipienlofen ,@efüt)I§poIitif'.

Den @efüt)I§menfcf)en belegt ©ombert feit 1818 au§

3Irnbt§ ,®eift ber ßeit' 4, 494: „Da^ übrigens bei ben %mU
fc^en oon jet)er über bunfle SJlgftifer unb umnebelte ®efü{)l§=

menfc^en geflagt roorben, mag ba§ SSoIf fiä) et)er jum Sobe als

^abel rechnen." Daju g. 33. noc^ SJZenjel, Deutfcf)e Siteratur

3, 203 (1836): „^ir roaren immer ©efü^lSmenfcl)en." Qu ben

tt)eotogif(^en @ti(^n)orten @ef ül)lSglaube, @efüt)lSreligion,

@efüf)l§tI)eotoge, @efüt)tSgläubige — aUeS 3luSbrücfe, bie

für bie oon ^acob ©pener unb feiner ©c^ule oertretene 9fieaftion

gegen ben 33ud)ftabenglauben ober bie Drt^obojie auffamen unb

in ©eltung blieben — oergl. (Sombert, 3fb2B. 7, 142, ferner

2aul^, Das neue ^at)rt). 2, 98ff. (1833) unb bie oon ©ombert,

g^eftg. aus gj^enjelS beutf^er Siteratur 1, 187 ff. unb 210 ff.

zitierten 33elege.
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©ciftc^ariftofrattc prägte nad) SJleger @. 38 perft ©aut

2lfd)er gum tönenben @d)Iagroort aii§ in feiner g^Iugfrf)rift

Über ben beutfc^en ©eifte§arifto!rati§mu§ (33erlin 1819).

©egen biefe seitgemö^e ^arole roenbet firf) namentli(^ 93örne in

Iebl)after ^olemif. ©o gilt biefer 3lbn)el)r ein befonberer 2lrtifel

b, 226 ff., raorin e§ u. a. ^ei^t: „®ine ^errfc^aft ber ©eifteg-

3lriftofratie, roeld)er ber 3Serfaffer ba§ 3ßort rebet, wäre, raenn

ausführbar, bie üerberblii^fte üon alten." ©benba @. 229 fä^rt

er fort: „^a§ ift ber tötiierlic^e (Sigenbünfel ber ®eifte§*

oriftofraten, '!)a^ fte glauben, ba§ 2SoIf feg bumm unb muffe

wie 3Siet) geleitet raerben." SlucE) in ben ^arifer @rf)ilberungen

t)on 1822— 23 finbet fic^ ein Kapitel mit ber Überfd)rift

3lriftofrati§mu§ be§ ®eifte§. SSergl. g. «. nod) 1, 203 ff.

(1823): „3)flancf)er eifert gegen ben 2lbel, nur roeit er nid)t raei^,

'i)a^ diom ac^t ^at)rt)unberte üon ben ^atrijiern bet)errf(i)t unb

Don it)nen gum erften Üleic^e ber 3BeIt ert)oben mürbe, unb ba^

in ben reinen ^emofratien be§ 3lltertt)um§ eine 2Iriftofratie be§

©eifte§ ^errfc^te, bie oiel bemütf)igenber mar, al§ bie ber ©eburt,

meil fie fid) auf Sßenige erftredte."

3Iber fd)on im ^a^re 1800 rebet @örre§ 1, 67ff. oon einer

,5lrifto!ratie ber ^ilbung' bej. einem ,3lbel ber S3itbung'. ^ann
4, 218 (1819) an6^ oon einer ,3Irifto!ratie be§ 33efi^e§ unb be§

2;alent§'.

3Son ben balb unabfe^baren Spielarten be§ <S(i)Iagmort§

feien nur au§ S3i3rne§ ©prad)gebrauc^ noc^ 2lu§brüde, mie

,^eamten'2lriftofratie', ,^anbeI§'3Iriftofratie', ,@eburt§=9trifto-

fratie', ,?[RiIitär=3triftofratie' ufm. ufro. erroöt)nt. 3^ür bie 9^a(i)=

n)ir!ung obigen (3ti(i)roorte§ ift ein6-ironif(^e3tu^erung58i§mar(i§

1, 88 (1849) über bie preu^ifi^e SSerfaffung üom 5. ^ej. 1848

le^rreirf): „5tu(ä) fie erfennt ba§ ^rincip an, ba^ ber ©influ^

einer jeben 3SoIf§ftaffe in bemfelben SSfla^e fteigen muffe, in

tt)elc£)em it)re potitifd)e 33ilbung unb Urtt)eil§fäf)igfeit abnimmt,

unb gibt bamit ein fic^ereg 93oUn)erf gegen bie 2lriftofratie ber

^ntettigens."

2tl§ ©egenftürf prägte 9flie^fd)e 5, 307 (1887) bie ©ekelte

r)om ^lebeji§mu§ be§ @eifte§.

7*
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@cI6c ^rcffc (engt. Yellow press) nannte nacf) 93üci)mann

@. 586 ber ütebafteur ©roin Sßarbmann im (^rül)jat)r 1896

grcei 9Zen) ^orfer (Senfation§blätter, bie in eine ^^itungSfetibe

über bie Priorität einer tgpifd^en, gelb iüuftrierten Sßi^fignr,

ba§ jogenannte „Yellow Kid", geraten raoren. 2)er StuSbrud

raurbe jnnt (Sd)Iagraort für bie treffe be§ an§gefpro(i)enen ^anfee*

tnm§, bie befonberS raätjrenb be§ amerifanifc^'fPf^i^if'i)^" ^rieg§

(1898) c^auoiniftif(^ lärmte unb namentlid) gegen ^entfc^Ianb

tiefte.

5)agegen ift neuerbing§ ba§ 3:t)ema oon ber ben ©nropäem

au§ Dftafien brol)enben gelben ©efa^r aftnell geroorben.

©ck^rtcnrc^ubtif, ein längft cerbreiteter nnb aud) in ber

3ufammenfe^nng bereite gebrand)ter 2(n§bru(f, ber aber bocf)

erft burcf) ÄlopftocEg 1774 erfd)ienene t^eoretifd)e (Scl)rift ,^ie

beutfd)e ©ele^rtenrepublif eine geroiffe ©d)lagfraft erlangt l)at.

®enn bie§ mit allgemeiner Spannung erroartete, bann jeborf)

mit red)t geteilten ©mpfinbungen aufgenommene 2ßerf mad)te

ungeioöt)nIicf) niel oon fid) reben. @nttäufd)ung unb 58egeifterung

famen gleid) fe^r ju 3öorte.

^er ®elel)rtenrepublif fc^te (S(^opent)auer bie ©enialen*

republi! ber ätteften gried)if(^en ^I)iIofopl)en gegenüber. 3SergI.

S^ie^fc^e 10, 13 (1873): „<Bo bilben fie jufammen ba§, raa§

©d)opent)auer im ©egenfa^ ju ber ©eletirten^Sflepubli! eine

@enialen=9iepublif genannt ^at: ein Stiefe ruft bem anberen

burd) bie oben 3^if(i)ci^^äume ber Reiten ju."

S^iie^fc^e felbft bitbet ebenba ©. 256 al§ ^erabfe^enbe§

(Seitenftüd ju biefer (Steigerung: „®§ genügte ein et)rlid)e§ 9Bort

be§ eblen ^ößuer, um in unferer gelehrten ^öbel-Otepublif faft

einftimmig oerfeI)mt ju raerben."

©cnoffc mirb feit ben fiebriger ^at)ren be§ 19. ^at)rl)unbert§

ein fpejififd)er 2lu§brud be§ fojialbemofratifc^en ©Ieid)t)eit§=

gefüf)I§, ber freiließ oon ben gegnerifd^en Parteien mannigfad)

befpöttelt rourbe. So ermähnt 3)1 et) ring (1879) S. 197 ,9JlitteI,

burc^ bie im ßw^wnftSftaat jeber „©enoffe" jur Drbnung ge*

rufen werben foü'. ®ie ©renjb. 1891, 1. 3SierteIj. S. 50 be*

merfen: „2)ie Sd)Iagraorte, bie burd) bie fojiaIbemofratifd)en
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3^üt)rer oon ber 2;ribüne be§ 9tei(^§tage§ au§ ben „©enoffen"

gugerufen raurben, üben bte 2öirfung eine§ (Sauerteiges au§,

ber bte SJZaffen in @ät)rung bringt." ©eit ben neunziger ^at)ren

ift bonn bo§ ©tic^raort ganj gäng unb gäbe, unb au6) bie

©enoffin fpiett nun eine dioÜQ. SSergl ©oj. Tlonat§^. S,

376 ff. ,@enofftn Sujemburg' ufn).

@cogra)j^if(f|cr 83cgnff, eine ecf)t SJietternii^fcJie 3Ser:=

l^öf)nung be§ nationalen $8egriffe§ ,^talien', bie fic^ narf) 33üc^'

mann ©. 632 in feinem 9Jiemoranbum an bie @ro^mäd)te üom
2. Slug. 1847 finbet unb in einem SSriefe an ben ©rafen ^rofefdE)

üom 19. 9^00. 1849 au§brücEIic^ and) auf ^eutf(i)Ianb au§=

gebel)nt rourbe.

bereits bei ©u^fora, 3)eutfi^Ianb am SSorabenb (1848)

©. 62 roerben bann 33ölfer erroäfjnt, ,bie unfere S^ationalität

bistjer nur für einen ,,geograp^ifd)en 2lu§brucE" gehalten {)aben'.

3luf biefe poIitifd)e SHajime fpielen anii) bie ©renjb. 1849,

1. @em. 1, 449 an : „2ßitl man bie grande politique S[Retterni(^§

fortfe^en, fo mu^ man ourf) mit feinem ^albe ppgen . . .

^amit Oftreirf) fein ©teind)en au§ feiner bunten SJRofaif oerliere,

mußten alle großen Stempel, bie baju beigefteuert, S^luinen,

mußten SDeutfc^Ianb unb Italien „geograpf)ifd)e 33egriffe" bleiben."

©elbft ©(Reffet opponiert im Strompeter o. ©öffingen (1854)

©. 71:

„Sa ber 9it)ein — er ift ein fct)i3ner

i^unger 9Jlann, er ift burc[)au§ fein

@eograp^ifd)er S3egriff nur." —

S^amentlidt) aber finbet ©c^err, 58Iüd)er 1, 26 (1862) I)erbc

Sßorte, inbem er ber trübfeligen 9ftei(f)§anar(i)ie gebenft, meld)e „bie

9teid)§geroalt ouf 9^ult I)erabbrüdte unb ben beutfcf)en ^nbioi-

buali§mu§ mit raffinierter SBeredinung gu jenem ^artifuIori§mu§

t)inaufl)ätfrf)elte, roeldier bann mäi)Iig p foId)er Unge^euerlic^feit

gebie!), ba^ er oon ®eutfrf)tanb pte^t nur nod) al§ üon einem

„geograpt)ifd)en SSegriffe" mu^te." 2)amit oergl 3, 24 (1863):

„2ßa§ SiHetternid) angel)t, fo mar er ein feine§ ;g)errn mürbiger

Wiener, b. I). ein fo ganj unb gar entbeutfrf)ter 9Jlenfc{), ba^
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i^m befanntlid) ®eutf(^Ianb burrf)au§ 9f?id)t§ raar al§ „eine

geograpt)ifd)e 3fteben§art"."

'^od) 1867 polemefiert ©tillparjer 3, 232 in einem ©pi*

gramm, überf(^rieben: Sujemburg^O^rage:

„^•licft euer 2)eut[cf)tanb nur roieber gufammen,

SBa§ nü^t, oon benfetben ©Item gu ftammen?

©eit eure SöunbeSoerfaffung entfrf)Iief,

©eib i^r nur ein geograp^ifd)er ^Begriff."

^ie gefd)id)tlid)e ©ntraicflung Ijat bann allerbingg äiemlid)

frf)nelt bem böfen ©c^Iagraort ben 9läI)rboben genommen.

©c^on^crtc e^nuft, ein Stusbrucf, ber jmar bereits 1848 in

ben ©renjboten al§ pointierte 3ßenbnng begegnet (2. ©em. 4, 256),

ber aber erft burd) bie 2lbf(^ieb§rebe 5?aifer 2BiI^elm§II.

on ben ^rinjen ^einrid) nom 15. ^ej. 1897 (Üteben 2, 80)

jnr (Sd)IagroortformeI mürbe. SDer ^a[fu§ lautete: >@oEte e§

aber je irgenb einer untemel)men, un§ an unferem guten die6)t

§u fränfen ober frf)äbigen gu rooUen, bann fat)re barein mit

gepanzerter g^auft!"

©oI(^ fräftige§ 9Öort frappierte atigemein. ^'^^^^'^^'^^ ^te^=

äu^erungen fnüpften fid) baran, unb in furjem mürbe ber 2Iu§'

bru(J al§ fertiges ©(^lagroort oerroanbt. 3SergL baju 3"^"«!^

32, 43 unb 55 (1900) pib Sog. 9Jtonat§f)efte 4, 250 (1900)

,^nteroention ber „gepanzerten g^auft" ®eutfrf)lanb§ ju gunften

ber 2:ran§oaaIboeren' ober (S. 659 bie Slnfpielung auf ,ba§

©oangetium ber gepanzerten O^auft, ba§ 2ßitl)elm II. feinen 93ruber

in 6I)ina nerfünben ^ie^'.

©cfc^öftiger 9)Jü§iggong, eine fd)Iagenbe 5lntitt)efe, bie im

^eutfdien auf ^o^nn @Iia§ ©Riegel jurücEgetit, ber 1743

im 4. ^anbe non @ottfc^eb§ 3)eutfc^er (Sc^aubü{)ne ein Suftfpiel

unter bem non einem ;^oIbergfd)en @tüc! bireft entlehnten

3;itel: S)er gefrf)äftige ''JO^lü^iggänger erfc^einen Iie|.

Sf^amentlic^ ®oetI)e liebt bie SBenbung fe^r. ©o lä^t er ©ö^
non 33erlic^ingen (4. 21ft, 1773) feufzen: „2lcf)! Schreiben ift

gefd)äftiger 30Rü|iggang, e§ fommt mir fauer an." ^m gleid^en

^al)re fprid)t er in ben g^ranffurter gel. 3Inzeigen in einer SSe-

fpre(^ung (^empel 29, 79) non ,gefd)äftigen Snü^iggängern, bie
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für gefd)äfttge 5D^ü^iggänger arbeiten', unb in 2ßilf)elm 9Jleifter§

iBet)rja^ren, 1. S3(^. 15. ^ap. (1795) über bie (Srf)aufpieler:

„@efd)äfttg im 30Rü^iggange, fi^ienen fie an it)ren ^eruf unb

Q\md am menigften ju benfen/' SSergl. auc^ ©ottroertt) SJlütter,

©iegfrieb üon Sinbenberg 2, 417 (^arl§rut)e 1791).
'

9(ntifc 3SorbiIber roeift 58ürf)mann ©. 479 reic^Iid) au§

9lriftop{)one§, ^ora^, ^t)äbru§ unb ©eneca nad).

©cf^äft^fat^oUät^ntttä nennt man mit färben, Slpoftata

1, 88 (1891) bie geroerbSmä^ige 3lu§nu^ung be§ fatt)oIifcJ)en

^efenntniffeS. SÖSenn an biefer ©teile ,ber @efrf)äft§fatt)oli5i§mu§,

ber ba in ©efud)en um ©djanffonjeffionen, in 9ieflamebilbern

unb SJle^tuftbarfeiten jum 3Sorfc^ein fommt', ern)äf)nt wirb, fo

gielt ber 3Serf. bamit gegen bie ttom ^if(i)of 5^orum ueranftaltete

Trierer 2lu§fteUung be§ ^eiligen 9flo(Je§ ß^rifti. ^anad) rairb

and) oon ,@efd)äft§monard)i§mu§ ber ^unfer unb (3xop

inbuftriellen, ber üppig in§ ^raut frf)ie^t, „raenn ber 5?önig

unfent 2ßiHen tf)ut", unb jät)ling§ oerborrt, raenn bie faiferlic^e

^:poIitif anbere SBege getjt', in ben ©05. 9Jlonat§f). 3, 346 (1899)

gerebet.

©efinnuttgStttd^tig, ein feit ben üierjiger ^af)ren be§ 19. ^a^X'

t)unbert§ Iebf)aft erf(^atlenbe§ poIitifrf)e§ ©rfilagraort ba§ anfangg

eine loyale ^Tnerfennung bebeutet, balb aber ein ironifdjer ober

poIemifd)er ©emeinpla^ rcirb, bi§ e§ fid) fdilie^üd) bi§ §um

parobifd)cn ©c^ersroort abfd)möd)t. ©ombert belegt e§ 3fb3ö.

2, 68 feit 1844 raieberI)Dlt im erfteren ©inne. ©rinnert fei aber

aud) an ^offmann non j^allerSteben 5, 38, ber in einem

oom 20. ©ept. 1846 batierten ®ebid)te einen ©enerat feinen

(yreiroittigen einfd)ärfen lä^t:

„©ie finb bann nid)t Dffijtere aüein,

©ie muffen gefinnung§tüd)tig aud) fein .

©efinnung mu^ t)aben ein Offizier,

©efinnung, ©efinnung, ©efinnung wie SBit!"

3lu§füf)rlid) fommen bie ©renjb. 1848, 2. ©em. 3, 261 barauf

5u fpred)en, inbem fie jugleidi bie SSorliebe ber rabifalen ^artei

für bie poIemifd)e 93ern)enbung biefe§ ©d)lagroort§ betonen:
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„'^k Oppofttion felbft ^tte ftatt ,,gefinnung§ooH" ein anbere§

©ticfiroort ba§ fcf)on burcf) feine ®erbt)eit ben bemofratifc^en (?)

Urfprung oerriet: „gefinnung§türf}tig". 9^QmentIirf) Königsberg

Toui'be gern bie „gefinnnng§tüd)tige" Stabt genannt, roeil in

il)r bie S!)ogmen ber ^artei am maffenl)afteften aufgefpeidfjert

rcaren." ©benba 1. (Sern. 2, 451 bie t)öt)nifd)e Slnfpielung

,gefinnung§tüc^tige Stitelträger nnb ©etbfadträger'. '^a^u bie

Definition oon ^orban, Deminrgo§ 2, 215 (1854): „^ft ber

S3en)ei§ aurf) nod) fo flüd)tig, 33etone nur ba§ 3:age§ftid)roort

richtig, <Bo giltft hn für gefinnung§tüd)tig." ^n ben Demofrati*

fd)en ©tnbien (1860) (5. 262
f.

gibt e§ nirf)t nur ,geftnnung§^

tü(i)tige ^ubliciften' unb ,gefinnung§tüd)tige, ftenograpt)ifc^e SSe-

tid^te' ober Slbreffen, fonbern and) einen ,gefinnung§tüd)tigen

^urjelbaum'.

@ine parallele bitbet baju ba§ abgeleitete ©ubftantio ©e-

finnung§tüd)tigf eit ba§ j. $8. in ben ©renjb. 1845, 1. (Sem.

2, 583 nod) burd)au§ ernftt)aft gebraud)t roirb: „2lber and) biefe

(bie ^reffe!) t)at fid) mit ber Ütegenerirung be§ 9SoIf§geifte§ p
I)ö{)erer @efinnnung§tüd)tigfeit poIitifd)er @infid)t unb ©onfe»

quenj erf)oben/' Daneben fommt aber ^iemlid) rafd) bie fd)el=

tenbe Sebeutung be§ 2ßorte§ auf, 9lrnoIb bringt ironifc^e

33em)enbung oon fonferoatioer (Seite 3f^öfter. ©gmn. 52, 974

an§ einem ^ampt)Iet oon ©ol^ (1847) bei. ^m felben ^a{)re

reben bie ©renjb. 2. (Sem. 4, 439 oon ,aufgepu^ter ©eftnnungg-

tüd)tigfeit'.

©efinnungSooII, ba§ fc^on bei ®an§, müdU. (1836)

(S. 2 ftel)t, rourbe erft burd) König g^riebrii^ 30ßil^elm§ IV.

Sßort 5u bem Did)ter ^erroeg^ oom 19. 9floo. 1842: „^d) liebe

eine gefinnunggooUe Dppofition" gum ©d)tagroort roirflid) be*

pgelt (^üdjm. <S. 627). Überhaupt ift ba§ ©implej ©efinnung
fd)on feit ben erften ^at)rsel)nten be§ 19. ^at)rl)unbert§ al§

(S^Iagroort im Sdjroange. SSergl. § eine 7, 333 (1838): „Da§

58efte in ber ganzen 3lbt)anblung (®uftao ^fijerS!) ift ber raot)!*

befannte Kniff, momit man oerftümmelte ©ä^e au§ ben I)ete=

rogenften ©d)riften eine§ 3lutor§ pfammenftellt, um bemfelben

jebe beliebige ©eftnnung ober @efinnung§Iofigfeit aufjubürben."
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©eftnnung unb 6Jefinnung§tofigfeit roerben in ä^nlic^er

Sßeife auii} in ^elb§ Censuriana (1844) jufammengeftetit: „^n
einer Qeit, wo bie ©efinnung al§ bie l)ö(^fte aller 2;ngenben

geachtet roirb, foH man mii^ lieber einen 5[Rörber al§ gefinnungS*

Io§ nennen, nnb raer mid) fälfd)li(i) in ben ©erurf) ber ©e-

fmnnnng§Io[tg!eit bringt ift ein SSerleumber." SSon onberen

S^ac^raeifen oerbient norf) bie eigenartige 9lnraenbung ber (Srfjtag-

roorte ,gefinnnng§Io§' unb ,®efinnung§lofigfeit' angemerft ju

raerben, bie ber rabifale 33ibelfritifer 58runo 33 au er baoon

niarf)te, ber nad) ber Eingabe ber ©renjboten 1849, 1. (Sem. 2,

324 it)nen ben ©inn oon unparteiifd) ober tenbenjlog unterlegte.

^al)er mirb ebenba 1843,629 ber SSorrourf ber @ef innung§*

tofigfeit mit bem ^inroeiS jurüdlgeroiefen : „^a§ le^te (Stiel)*

roort rairb am tauteften oon benen gebraucht, mel(^e ben ^JJiangel

an ©efinnung frül)er Unparteili(^!eit unb objeftioe 9ftuf)e gu

nennen beliebten."

33efonber§ let)rreicl) aber finb bie au§füt)rli(i)en eingaben

2ÖSale§robe§ in ben ^emo!r. (Stubien, ber mit unsroeibeutigem

^ngrimm gegen biefe ganje (Scl)tagn)ortfippe p Q^elbe giel)t

(5. 257
ff. (1860): ,,Unfer „eroig 2ßet) unb 3lcl)!" e§ ift nic^t roie

ba§ ber Sßeiber au§ einem fünfte gu furiren, aber e§ ift in

ein einjige§ 3Bort jufammen ju faffen: „©eftnnung" t)ei^t e§.

2Ber foUte e§ biefem tagtöglicl) in unferem politifd)en ^au^'

l)attung§gefpräd)e oielfacl) gebraucf)ten Sßorte jutrauen, "Qa^ e§

bie SJlarterroerfjeuge unferer politif(^en ^affion§gefcl)i(i)te in fid)

fcl)lie^e?" ^ann roirb bet)auptet, fein 9Solf oon entf(i)iebenem

politifc^en ß^arafter t)abe einen entfprecl)enben 2Iu§bru(J für

unfere ,®efinnung', unb boct) roerbe bamit in ®eutf(^tanb (Staat,

^olitif unb @efd)icl)te gemacht! (S. 459: „„2Bot)lgefinnt", „gut-

gefinnt", „gefinnung§tü(i)tig" — ba l)abt ^l)r ben ganjen ©omplej

patriotifdier S3ürgertugenb. 2Son unten, au§ ber 9Jiaulrourf§=

perfpeftioe gefel)en, mac^t eine gute ©efinnung bicf) §um 9triftibe§,

oon oben au§ ber 33ogelperfpe!tioe pm ßatilina . . . gräten*

biren boct) überl)aupt unfere (Staat§retter ni(J)t§ anbere§ al§ mit

alten 5[Ritteln ber 9Jlacf)t unb ber SßiHfür ben gutgefinnten

(Staat oor bem fd)lecl)tgefinnten gu retten, ober — anf(^au=
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liefet üerfinnbilbüctit — ben ganjen ©taat in eine gouüeme*

mentale @efinnnng§fcf)abIone ^ineinjuptügetn." 9SergI. an<i)

<B. 468 ,®efinnung6pfufd)er', ©. 471 ,©efinnung§=Sgrifer' nnb

@. 487 ,®efinnung§bufel'.

©cfunbictctt, ein ©d)Iagraort, raelt^eS firf) feit 1901 oon

33erlin an^ uerbreitete unb eine metapt)t)fi|d)e §eiImet^obe be=

jeic^net, bie burcf) 58eten bie ^xanff)eiten (= ©ünbe) oertreibcn

Tüill ^a§ SSerfa^ren raurbe juerft in Slmerito oon ^rau 3Dlart)

6b bi) nnter unget)euerem 33eifall gelehrt. 9Son bort griff biefe

pft)d)opatt)ifd)e ©pibemie roeiter um firf). 9Sei-gIeid)e 3"^""!^

38, 264 (1902): „'^^x ^umbug würbe, nnter ber j^-irma cliristian

science, narf) ^eutfd)Ianb importirt nnb fanb 2tn!Iang. 9^i(^t

anf ben 2)örfem, nid)t beim '>|?öbel, nein: l)ier, in ^Berlin, nnter

ben ©ebilbeten. ©ine alte ^nngfer, ^ba (S(^ön, ridjitete einen

^nrfu§ für ,©efunbbeten' ein nnb l)atte riefigen ^"'^öiif- ®0'

gar 3[Ritgtieber ber ^ofgefeUfct)aft follen fic^ an bem Unfug

beteiligt t)aben."

©cfunber 25oIf^cgoi^mu^ mar bie ^arole, meldte 2ßilt)elm

^orban in feiner bekannten Ütebe über bie ^olenfrage am
24. ^nti 1848 (3ßigarb 2, 1145) an§gab: „©§ ift t)oI)e ^eit,

un§ enblicE) einmal au§ jener tränmerifc^en Oelbftüergeffen^eit,

in ber mir fc^roärmten für aUe möglichen ^Nationalitäten, ronl)rcnb

mir felbft in frf)marf)Dotter Unfreit)eit barnieberlagen nnb von

aller SDßelt mit 3^ü^en getreten rourben, gu ermad)en ju einem

gefunben 9Solf§egoi§mu§, xim ba§ SKort einmal gerabe t)erau§=

Sufagen, raelrfier bie 2ßo^lfal)rt unb (£t)re be§ a]aterlanbe§ in

alten g=ragen oben anfteßt." ©ombert, O^eftg., macl)t auf ben

großen Unterf(i)ieb aufmerffam smifdien ber 3luffaffung be§

polenfunbigen ^nfterburger§ ^orban unb ber be§ 9t^eintänber§

^af. SSenebe^, roelcl^er in feiner (Sd)roärmerei für 9Sölfer=

begtüdung jornigen ©infprudi gegen bie§ fede unb ungered)te

©djlagroort ert)ob. Sein ganzer 3luffa^ in f.
2ßage 6, 31 ff.

(1849) ift ein ^l)ilippifa bagegen.

Unb boc^ betont and) 33i§mard, ^olit. hieben 1, 264f.

(am 3. S)ej. 1850): „^ie einzig gefunbe ©runblage eine§ großen

@taate§, unb baburd) unterfd)eibet er fid) roefentlid) non einem



@en)oI)nl^eit§tier — ©igerl 107

fleineu (Staate, tft ber ftaattid)e @goi§mu§ unb n{d)t bie dio'

tnantit unb e§ ift eine§ großen (BtaaU^ ntrf)t tüürbtg, für eine

Ba(i)t in ftreiten, bie nidjt feinem eigenen ^ntereffe anget)i3rt."

^of). (5cf)err, 3)ümonen (1878) (5. 125 fpri(^t bann in ät)nlirf)er

SBeife non einem „gefunben" 9^ationaIegoi§mu§.

^orban§ ©dilagroort war natürlid) bnrcf) ältere SOßenbungen

üorbereitet. SflationalegoiSmuS fennt fd)on 58örne 6, 359

unb ©rün (1845), ber ©. 42f. über einen belgifdjen ©ojialiften

urteilt: „®er 9^ajionalegoi§mu§ rairb bei ^ottranb fogar jum
fo^ialen @goi§mu§ über^upt." 9SergI. aud) (S. 69.

©ctool^tt^ctt^ticr erfd)eint in ben ©renjboten 1847, 2. (Sern.

3, 177 al§ ein gäng unb gäbe§ Sßi^mort: „^er SHeufd) ift ein

@eroo^n{)eit§t^icr." 2tt)nlid) ^artmanng 3Sariante 9, 33:

„2)er Sefer ift ein ®en)ot)nI)eit§tt)ier."

(Gigerl, ein oom m^b. giege, giegel (5Jlarr) ab geleitetet

SQßiener S)iaIeftn)ort jur Sejeid)nung eine§ auffallenben 5[Robe*

gecfen, nac^ ®unbatfdf)ef§ 2Serficf)erung Q^Vi. 7, 692 gnerft

oom 3cirf)uer be§ ,3^igaro' ^an§ (S(i)Ii ermann aufgenommen

unb bann oon bem §tebatteur unb ^umoriften @b. ^ö^I, foroie

oon ^Sinceng (£{)iaöacci in Sßiener ©t^ilberungen raeiter üer=

breitet, ^ö^l felbft erflärte nacf) ben SJiitteilungen in Q^hU.

8, 539f.: „@rft 1885—86, al§ in Sßien pW^ti^ eine raat)re

©pibemie oon grote§fen 9Jiobenarrt)eiten entftanb, fam mir ber

„©igerl" raieber in ben ©inn unb irf) nat)m mir bie 3^reit)eit,

unter biefem 3:itel bie Ferren mit ben aufgeftülpten §ofen, mit

ben p langen 9^öc!en unb §u furjen Überjietiem, mit ben

„gefpi^ten ^öcEen" (©c^u^en), fdiredbar ^of)en §al§tragen

unb unfäglid) gezierten Seroegungen in einer 9fteit)e oon 3luf*

fä^en naturgefd)i(^tli(i) ju befrf)reiben. ^a§ ift mein gong be*

fd)eibene§ 33erbienft an ber ©ad)e; für bie Unfterblidjteit ber

„©igerln" I)at ^an§ ©rf)lie^mann burc^ feine ti)pif(^en Qzid)'

nungen roeit an§giebiger geforgt." 2)erfelbe (Sc^riftfteHer fpric^t

g. S. 1889 in ben ,Seuten oon 2öien' (9tect. 2629
f.) ©. 189

oon ,^e5irf§gigerln' ober 1892 im ,^errn oon S^igerl unb

anberen I)iimoriftifrf)en Sfijsen' (9iecl. 3005
f.) ©. 139 oom

^rater = ®igerl, (S. 140 oon ,5[Rorb6gigertn', (3. 143 oom
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,(3ubalterngigett' itnb fonftatiert ©. 146, ba^ ba§ ca. 1885 oon

SÖien an§ in ^ux§ gefegte ©tid)raort in Üirjefter Q^it aHgemein

burdigebrungen fei: „Unfere unn)iberftel)Iid)eu SJlitbürger unb

3^reunbe, bie ©igerln, t)abeti, feitbem e§ mir oor ^a{)xen ücrgönnt

toar, fie meinen tiei'et)rten Sefcrn pm erftenmate oorsnfteUen,

ein ungeat)nte§ ©lücf gemncf)!. Sßeit über bie 3ßiener Sinien

'^inanS ift it)r 9tut)m gebmngen. ®ie üeinfte '^prooin^ftabt

fennt [ie bem Spanten nad), nnb fogar im beutfdien 9tcid)e fpri(i)t

man oon ben Sßiener ©igerln mit bemfelben 33erftänbni§ mic

ron ben ^arifer ^frf)üttenj, freiließ oI)ne fie nod) narf)5uat)men.

^n Sßien rourben fie in SBort unb 33ilb, in 2:t)eaterftü(ien unb

frf)Iie|Iid) gar in ©d)ufterreflamen fo lange gefeiert, bi§ je^t

jebeS jroeijä{)rige ^inb rceif?, raaS unb rcer ein ©igerl ift."

©öttlid^c ©rob^cit rourbe ein oon g^riebrirf) (S(f)IegeI prooo=

jtertcS, at§balb gegen bie Ütomantifer felbft au§gefpielte§ §o^n=

rcort. @d)tegel fc^rieb 1799 in feiner ,Sucinbe' (Ü^eclam) ©. 11:

„6§ liege urfprünglirf) unb roefentlirf) in ber SZatur be§ S[Ranne§

ein geraiffer töpel^after @nt{)ufia§mu§, ber gern mit allem Qaxtm

unb ^eiligen l)erau§pla^t, nic^t feiten über feinen eigenen treu*

I)erjigen @ifer ungefc^idter SGBeife I)inftür5t unb mit einem SOßortc

leicht bi§ gur @robt)eit göttti^ ift." 2ßie fefir biefe ©teile

einfdilug, jeigt gteid) bie fcl)arfe 2lu§laffung (Scf)iller§ an

@oet{)e in einem ^Briefe oom 19. ^uli 1799: „@r (g^riebr. (Scl)Iegel)

bitbet fic^ ein, eine ^ei^e unenblidie Siebe§fäl)igfeit mit einem

entfe^Iic^en 9Ößi^ p oereinigen, unb, nadibem er fid) fo conftituirt

l)at, erlaubt er fid) alle§, unb bie 3^red}t)eit ertlärt er felbft für

feine ©öttin." (Siel)e aud^ 33üd)mann (5. 264 f. unb ®ombert§

S3elege in ber 3f^2ß. 3, 176
f. tiefer erinnert junäd)ft an bie

oerroanbte Sßenbung (Sd)legel§ oon ber ,er^benen 3=red)I)eit'

(1797) unb oerraeift meiter auf bie ^^^^^^Ö f- ^- ^^^Ö- SBelt

1801, 327: „2Benn§ eine göttlid)e @robt)eit giebt, fann§ ja

mo^l auä) eine göttlid)e ^umm^eit geben;" ferner auf @berl)arb§

3lnfpielung auf bie ,oergöttembe Slrroganj' fc^rainbelnber ^üng=

linge (1803) unb auf ©eume§ SOßenbung oon ,ber neuen (Sd)ule

ber göttlichen @robt)eit' (1806).

^d) erinnere noc^ an ^o^ebue 14, 253 (1803), mo ber
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@raf ben SSoriüurf ber Unoetfc^ämt^eit mit ber fouoeränen

^inbeutung surürfiDeift: „60 nennen gemeine (Seelen bie gi)ttlirf)c

§rerf)I)eit." 33ergL 33aggefen, ber im ßarfunfel ober Ming»

flingel=3nmanad) (1810) auf ©. 10 eigen§ anmerft: „Unter

grob uer[tet)en mir bie göttlicf)e ©robI)eit, nirf)t jene plumpe,

gemeine." 2)e§gl bezeugt 5?. S^lofenfranj 1838 in ben

^aUifdien ^a^rbüc^ern ©. 1259 ,bie fo berüchtigt geroorbene

„göttlid)e @robI)eit" ber @(^IegeI'. — ,33on ber gottäi)nIi(i)en

^unft ber 3=auli)eit' fpric^t © (Riegel in ber ,Sucinbe' @. 26.

@ro§cr ^cibc, eine, wie 58ü(^mann (S. 622 Iet)rt, allmä^lid)

gemobelte unb auf 3a<ä)tttia§ SOBerner surü(fget)enbe fd)Iagenbe

58egcicE)nung @oett)e§, bie im jroeiten ^otjrjetint be§ 19. ^a^r*

I)unbert§ auffam unb mit befonberer Sebt)aftigfeit oon ^eine

aufgenommen raurbe. 33ergl. ^eine 3, 96
f. (1826): „^iefe

9[Renfc^en Ijaben einen Stugenbpöbel um ficf) oerfammelt unb

prebigen it)m ba§ ^reuj gegen ben großen Reiben unb gegen

feine nacften ©öttergeftatten, bie fie gern burd) it)re oermummten

bummen Teufel erfe^en mörf)ten." (gntfpredienb 5, 254 f. (1833):

„®ie DrtI)obojen waren ungel)alten gegen ben großen Reiben,

mie man ©oet^e allgemein in S)eutfrf)lanb nennt, . . fie fat)en

in it)m ben gefä^rlid)ften g^einb be§ ^reujeS." 3luc[) 7, 53

(1840) äußerte fic^ §eine roieber eingel)enb über biefe ©dielte:

„^er @riecf)e ©oet^e unb mit it)m bie gan§e poetifc^e gartet

l)at in jüngfter Qdt feine 2lntipatt)ie gegen ^erufalem fdft leiben-

f(^afttid) au§gefpro(i)en. ^ie Gegenpartei, bie feinen großen

Spanien an il)rer ©pi^e Ijat, fonbern nur einige ©rf)reil)älfe,

mie s. 33. ber ^ube ^uftfuc^en, ber ^ube SBolfgang ajlenjel,

ber ^ube ^engftenberg, biefe ergeben il)r p^arifäif(i)e§ ßeter

um fo fräc^jenber gegen 2ltt)en unb ben großen Reiben."

^a, auf ^eine felbft mürbe ba§ @pitt)eton angeroonbt. ®a§
geftel)t er 7, 537 f. (1849): „^d) bin nic^t mel)r ber „freiefte

S^eutfdie nad) ®oetf)e", roie mid) 9f{uge in gefünberen Stagen

genannt t)at; id) bin nid^t met)r ber gro^e ^eibe '^x. II, t)en

man mit bem rceinlaubumfränsten S)iongfu§ oerglic^, roä^renb

man meinem 5ioUegen 9^r. I ben 2:itel eine§ gro^t)er§ogtidk

raeimar^fi^en Jupiters erteilte."
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©ro^er Sc^tocigcr ift feit ber glüdlidien ^ut(^fü{)rung be§

preu^ifd)en j^elbjuge§ gegen OfterteicE) im ^al)re 1866 at§

eigenartiger 9tn^me§titel be§ rul)ig, aber fidler operierenben

Strategen 9JloItf'e aufgefommen. (Scfiroetfc^fe, 3^itgebicf)te,

fingt in ber 1867 oerfa^tcn ,^i§marc!ia§' ©. 45:

„©elbft ber gro^e ©^rceiger SRoItfc

Scannt' un§ laut be§ @lücfe§ ©rf)oo^finb."

^t)nli(^ rüt)mt 5. 93. ©eibel 4, 253 in einem 3rrinffpmrf)

t)om 26. Oft. 1870:

„2)a§ ift ber füi^ne ©cf)lac^tenlenfer,

S)er 6d)rociger 9JioItte, ^arc^imS (SoI)n."

• ®ro§cr Unbcfanntcr, nad) 58ü(i)mann ©. 29 ber oon bem

^ublijiften ^ame§ ^öallanttjne anf ben anont)men 3Serfaffer

be§ 1814 erf(i)ienenen SBaüerlei) gemünjte '^anu. tiefer 3lu§s

brnd (engl. The great Unknown) bürgerte fi(^ al§ ftf)Iagenbe

58e5eicl)nung für ben großen Stomanbid^ter ©ir Sßalter (Scott

in ^ürje ouc^ im ^eutfrf)en ein unb rourbe fe^r beliebt.

^ücfter, SBriefe eine§ 93erftorbenen 3, 14 (am 14. (Sept.

1826) fc^reibt: „^m ferneren SSerlauf be§ @efpräcf)§ famen

tüir auf @ir 2ßalter ©cott. ©oet^e mar aber ni(i)t fet)r entt)u=

fiaftifc^ für ben großen Unbekannten eingenommen." ®ie

©timmimg be§ ^ubUfum§ c^arafterifiert anfc^aulic^ ^öuff 6,

210
ff., ber ben britten 9lbfrf)nitt feiner (Sfijjen über ,^ie 93ü(i)er

wnb bie Seferoelt' überf(i)reibt : ®er gro^e Unbekannte.

S)agegen benu^t ^mmermann 14, 207
ff. (1828) biefe§ lite*

rarifc^e 3SerftedfpieI gerabeju al§ ßuftfpielmotio : „9Son ®buarb

©temberg, bem fleinen Unbefannten, raoKten (Sie nirf)t§ rciffen;

ror ©ir Sßalter, bem großen Unbetannten, follen ©ie fd)on

tRefpeft ^aben!"

^ejug nimmt and) ©aub^g Sf^ooetlette ,^er junge 3lutor'

12, 161: „®a§ 33eifpiet fo oieler großer ©eifter, bie auii) bamit

anfingen, unter frembem 9^amen i{)r SSoIf ju entpden, beftörft

i^n in biefem SSorfa^e, unb er malt fid) ben (äifer be§ ^ubli*

fum§, ben ©d)Ieier ju lüften, bie SBetten für unb gegen feine

^bentität, bi§ ba^ e§ bem 3(utor geföUig fei, al§ r/Qi^o^er

4



@ro^e§ Sier 111

Sefannter" an ba§ StcE)t p treten, mit ben blü^enbften g^arben

au§."

dagegen wirb üon ©örte§ 5, 298 (1826) ber Teufel al§

ber gro^e Unbefannte besei(J)net. 9SergI. ferner Scnau§
@ebid)t ,^er ^ageftols' (1838) unb ^eine 2, 433 (1844).

^m 58üc^mann wirb ou^erbem an ben
,
großen Unbefannten'

erinnert ben bie 3Ingeflagten bei @eri(i)t§oert)anbIungen fo gern

in it)ren 9tn§flürf)ten in Slnfprud) ne{)men.

@ro^c§ Xkv rceift Tl^x)a @. 3 al§ ernftt)aft gebrand)te§

(3(i)eItniort für einen än^erlid) oornet)men unb pro^enI)aften,

aber innerlid) leeren ©efelten bereits in einem um 1516 ner*

faxten Iateinifd)en S[Rat)ngebic{)t ^a§par @rf)eit§ nad). Ob
freilid) au§ biefer frf)Iagn)ortartig oerroanbten ,bestia magna'

fi(i) rairüirf) unfer moberne§ ^ronieroort oom ,gro^en 2;ier' für

einen pompt)aft auftretenben SBürbenträger ober fonftigen

SOßirf)tigtuer entroidelt t)at ift i^m felbft redit jmeifet^aft. 9)lit

9{ec^t ^ätt er e§ für n)af)rfc^einlic^er, ,,ba^ bie le^tere 33e5eic^s

nung gan^ neu geprägt raurbe, um bie 3Bid)tigtuerei gu ironifieren,

mit ber geroiffe 33eamte fid) mie ein Sdjauftüd anftarren laffen,

unb bie Siebebienerei, mit ber man fid) gu it)rem Qlnblid brängt

rcie gu bem eine§ au§länbifd)en 2ÖBunbergefd)i3pfe§".

2)em 18. ^at)rt)unbert jebenfaüS ift ba§ ©d)Iagn)ort mit

biefer ^^ärbung f(^on ganj geläufig. 3SergI. ^{)ilanber§ oon
ber Sinbe fc^erj^affte ©ebid)te (1713):

„S)enn rcer oerborben ift im ^tmmel unb auf ©rben,

%a^ ©Ott unb ®f)rli^!eit fein Stfjett met)r an if)m \)at,

S)er roirb beg biefer SBelt junt großen 2;l)iere werben,

SÖenn er nur @elb erbendt, unb fd)afft 5u ©elbe 9latf)."

Stud) ^feffel 4, 186 (1792) fpottet:

. . „®er ©i^fOptant

©d)ritt gum patfjetifc^en Prologe,

Unb roarb, roie mand)er Demagoge,

2)er aud) ein gro^e§ %i)ux fic^ roä^nt,

3uerft beftatf^t, gule^t begännt!"

SSergt. au^erbem ©anber§ 3, 1312 a, raeld)er einen ^eleg au§

©u^fom (1852) gibt.
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@ro^morf)t§ft^cI, ein üon ^ermann ©(i)ulje=2)eli^fcf) im

^at)re 1863 geprägtes unb gegen ^reu^en§ gefliffentlirf)e

@ro^mact)t0anfprücf)e gerid)tete§ ©(^lagraort. ©ie^e ^üctjmann

(5. 649 unb ®uft. ©d)roetfd)fe, 3eitgebid)te (1867) ©. 33,

roo e§ oon ^i§marcE t)ei^t:

„^e^erifd^e ^löne hämmern,

ft'e^eri|d)c 3^reunbfd)aft§=33ünbe

2^ür bie 9Jiarf)tgeftaltung ^^reu^en§

^n bem §aupt be§ 2)ipIomaten.

@ro^ntad)t§Ii^et F)ei^t iiad) ©c^ulje^

^eli^frf) biefe ©eelenftimmung."

aSergl. auc^ ©renjboten 1867, 2. @em. 1, 237: „9^ac^ aKen

biefen ©riebniffen finb (Sie immer nocf) nid)t üon ^I)rem

preu|ifd)en ©ro^mac^tsfc^roinbel get)cilt." 23om 5lu§trciben

be§ S8egeifterung§fi^el§ fprid)t ©c^err, 2tu§ ber ©ünb=

flutjeit (1867) ©. 305.

2)er jüngfte ©d)ü^ling biefe§ 3lu§bnid§ ift ber 2ßeltmad)t§==

fi^el. 3)arüber äußern fid) bie ©rensb. 1900, 3. SSicrtelj.

©. 521: ,,3tber natürlid): ^er „SÖBeItmad)t§fi^eI" mu^ bem

2)eutfd)en 9leid)e gerabefo auggetrieben merben, mie oor üierjig

^a^ren bie g^ortj^rittSpartei ber preu^ifd)en ^oliti! Si§mard§

ben „®ro^mac^t§fi^eI" auszutreiben gebad)te."

©rünbcr rairb feit Einfang ber ftebjiger ^a^re jum

get)äjftgen 58örfenau§brud geftempelt unb raf(^ allgemein ge=

bräu^lic^, al§ nad) gIüdUd)er 33eenbigung be§ beutjd)=fransöfi==

f(^en Krieges jal)Ireid)e beutfd)e 2lftiengefeüfd)aften oft in

Ieid)tfertigfter Sßeife gegrünbet mürben, an benen fid) ba§

unterne^munggluftige, aber nur allgu oertrauenSfelige ^ublifum

auf§ Iebl)aftefte beteiligte, bi§ it)m burd) bie großen „S?rad)e"

gu fpät bie Singen geöffnet mürben, ©o befam ba§ SOßort hzn

fc^Iimmen S^ebenfinn be§ Unreellen, ©(^roinbel^aften. ©lagau

fc^rieb ein befonbere§ 58ud^ über ben 33örfen- unb ®rün =

bungSfc^roinbel in ^Berlin (3. 2luft. 1876). S)arin betont

er ©. 117: „©benfo gilt t)eute bie ^ejeidinung „©rünber"!

bereits al§ eine 33eleibigung, roeld)e ber ^njurienriditer al)nbet.

S^iemanb mill fid) noc^ ©rünber nennen laffen, S'liemanb ©rünber
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geroefen fein." ©ine gange 9lett)e fatirifdier ©rünberlieber

birf)tete ^offmann von ^allerSleben 5, 197
ff. im Ott

1872. aSergl. SanberS, @rgb. ©. 239, roo no(^ anbete Qu'

fammenfe^ungen nebft 2tbleitungen belegt roerben. ^od) t)atte

fd)on ©rillparjer 3, 142 im ^at)re 1843 im ^inblicJ auf

ben Kölner ^ombau ,®in mitteIf)orf)beutfd) 9^arrent)au§ ^üx

^auoerein unb ©rünber' polemifc^ empfot)Ien.

©ucrittofrieg (fpan. guerrilla = ^leinfrieg) bringt fpäteften§

3(nfang ber jroanjiger ^aJ)xe be§ 19. ^al^rt)unbert§ nad) ^eutfcE)=

tanb unb roirb fefjt balb aud) übertragen gebraucht. 58örne

1, 257 unb 259 (1823) bezeugt bie§ §. 58.: ,,^a§ (Sd)moaen

ber gßeiber ift nic^t§ at§ ein ©ueriaa§^5?rieg." ätt)nlici) 6, 7:

„(£r fü^rt mit ungeorbneten ^aragrapt)en einen @uerilta§=^rieg."

33ergl. auc^ §eine 7, 42, foraie ©anber§, g^rembro. 1, 464 mit

noc^ anberen 33elegen.

Urfprünglid) begeirfinet ba§ (Stid)roort ben Äampf ber fpani=

f(i)en 3^reifd)aren gegen feinblidie §eere, bann überl)aupt 'o^n

üeinen (@ebirg§=)Ärieg eint)eimifd)er 3SoIf§{)aufen gegen frembe

©inbringlinge. ^ilbebranb, SSon b. ©pradiunterrii^t ©. 132 f.

finbet ben 2lu§brud freiti(^ redjt fleinftäbtifd) fpa^^aft unb nennt

t^n ein romanifc^ parfümirte§ ©atonroort ba§ eigentlid) nid)t§

anbere§ fei al§ ein ©tüd ,reitenbe Äaoallerie' ober eine ,(Sal5faIine'.

^ofatiften, nad) bem 33i§mard=^al)rb. 5, 272
f.

ein non

poInifd)en ^^^^t^iintSblättem aufgebrad)te§ ©d)impfraort für bie

3lnget)örigen be§ beutfc^en DftmarfenoereinS, ber im ^a!)re 1894

auf 33i§mard§ 2Inregung in ^ofen gegrünbet mürbe. 9^ad) ben

brei ^egrünbern ift al§balb ber polemifi^e S^ame gebilbet morben.

^enn: „S)a§ SOßort „^afatift" rüfjrt au§ einer finnlofen Qu'

fammenfügung ber 2lnfang§bu(^ftaben ^ganfemann, _Kennemann

unb Stiebemann ^er. S)urd) bie barin gum 2(u§brud gelangenbe

5älfd)ung ber Situation erreid)t man gugteic^, ha^ bie gefamten

beutf(^en 33eftrebungen im ©ro^ergogtum ^ofen unb in 2ßeft*

preu^en al§ perfi3nlid)e ©trebereien biefer brei beutfd)en Sefi^er

I)ingefteüt unb ifotirt merben fönnen."

©0 fei ber SluSbrud ein ^edname gemorben, unter bem bie

^olen ii)ren beutfd)nationaIen ©egnem alte§ 5!yH)gIi(^e aufbürbeten.

Sabenborf, ©c^Iagroörterbuc^. 8
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^ttlhtotU, bie§ feit ben fecEistget ^a^ren be§ 19. ^a{)r^iin*

bert§ rafd) eingebürgerte oeräd)tIirf)e (Sd)Iagroort ift übernommen

an^ bem fronjöfifc^en Suftfpiel ,Le Demi-monde', n)eld)e§ ber

jüngere SDuma§ im ^at)re 1855 erfd)einen lie^. 3lllerbing§

rcill ber <Srf)öpfer bieje§ 3ln§brncE§ felbft bamit eine enger

begrenzte @efeHf(^aft§fIoffe (fiarafterifieren. Sinban, Sit. diM'

ftc^t§Iofigfeiten, überfe^t ©. 154 au§ ber QSorrebe be§ (Stücfe§

unter anberem bie le^rreidje 2)efinition: „2ßir werben ein für

allemal für bie Sejifograpf)en ber ^»^ii'^fi feftftellen, ba^ bie

Demimonde feine§iüeg§, roie man e§ glaubt unb brudt, ben

großen Raufen ber ©ourtifanen, fonbern nur biejenigen SKeiber

Bejeic^nen foU, melclie au§ ber guten ©efeHfrfjaft in bie fd)Ied)te

gefunfen finb (les declassees). 9^i(i)t jebe, bie ba roiti, gel)ürt

olfo pr Demi-monde. ^iefe @efeltfrf)aft beftet)t in ber 2;t)at

au §fd)Iie|3lid) au§ ^^rauen au§ guter 3=amilie, bie al§ junge

5D^äb(^en, al§ g^rauen unb 5[Rütter in ben beften Greifen mit

röKiger 58ered)tigung üerfe{)ren burften unb bie fid) auf. unb

bat)on gemacht ^ben."

31I§ it)r fefter ©runbfa^ rairb betont: „,SOßir geben, aber

wir oerfaufen nid)t'; unb fie üerfto^en au§ tt)rer SJlitte bie

Ääuflid)en, mie fie au§ i{)ren Greifen au§gefto^en mürben, rocil

fie fic^ üerfd)en!t Ratten, ©ie gehören bem, ber it)nen gefällt,

nid)t benen, n)eld)en fie gefallen." 58ergl. S3üd)mann, ©. 360.

3lber raeber ba§ beutfd)e ^albroelt (fiel)e (Sanber§ 3, 1555b

unb ^2Bb,), noc^ ba§ franjöfifd)e demi-monde (nergl. ^labbe^

rabatfd) 1862, 163 unb 1863, 83, foroie (Sanber§, g^rembm. 1,

247), ba§ baneben gleid)fall§ mit im ^eutfd)en nerroanbt rairb,

ift auf biefe befonbere ©renjbeftimmung befd)ränft geblieben.

5lu(^ ber 21u§brud beflaffiert tritt übrigens neuerbing§ mieber-

t)olt fd)lagroortförmig entgegen. @o äußert fid) §. ^. ^orben,

mpoftata 2, 42 (1891) über ,alle bie ^eflaffirten, bie I)ei^en

Siebefpenberinnen oom ©tamme ber SJtanon Se§caut.' SSergl.

©oj. 9?lonat§t)efte 1, 165 unb 662.

^ammclf^ruttg, ein patlamentarifc^e§ ©c^erjmort für bie

^bftimmung burd) getrennte Sturen I)inburd), wobei bie ^üt)rer

ber einzelnen ^^raftionen mit ben Seitl)ammeln oerglid)en merben.
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benen bie anbeten narf)fpringen. <Sanber§ bringt ben 5lu§bruc!,

(Srgb. (S. 499 unb 252, roo au<A) bie SOBortbilbimgen Rammet

-

fpringer unb ^ammelfpringen nadigeroiefen werben, feit

ben fiebjiger ^a{)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§. 93ergl. g. 33.

auc^ Sorben, SIpoftata 2, 123 (1892) unb 33rennert (5. 64.

^cd)t im Slar^fcntcirff, biefe fic^erlicE) alte SBenbung rairb

ron ^einrid) Seo mit befonberer ^ointierung auf 9^apoIeon III.

gemünzt unb fo ju einem feit 1860 oft nerfpotteten potitifrfjen

©tii^roort. 9^arf) ©ombert, g^eftg., gebraud)te Seo bie Sßenbung

in biefem (Sinne n)ieberf)olt im 9]oI!§bIatt f. ©tobt u. Sanb,

„wo er S^apoleon ben dritten ben feiner 9Jleinung na^ altp

rut)efeligen Ütegierungen unb SSölfem @uropo§ gegenüberftettt

unb it)n gleic^fam al§ einen in ben ftet)enben europäifrfien Xää)

non ber 2Sorfe{)ung gefegten §e(i)t bejeidinet." (Sdiarfen ©pott

erfät)rt Seo barob 3. 58. com Mabb. 1860, 5:

„®nbli(i) an bem „Karpfenteiche" ban!t er grü^enb ab bie

S?ne(i)te,

$8ettet fi^ int ©cf)tamnt, ju tröumen von tem ,gottgefanbten

§eci)te'."

fl{)nlid) bie ^emofr. ©tubien (1860) ©. 473: „deiner jener

Seofd)en §ecf)te, roeldie bie SSorfe^ung non Qzit gu ^dt in ben

ftagnirenben Äarpfenteirf) ber 2ßeltgef(i)i(i)te fe^t."

9^a(^ @ombert§ 33ermutung fönnte äeo ongeregt rcorben fein

burcf) @örre§, ©tjaraft. u. ^rit. (1804) ©. 52: „^n bem feidjten

(SJeroäffer {)0(Jten in aüer Se^aglirf)!eit bie beutfd)en Karpfen

unb fa^en feft auf bem ©runbe unb rührten fid) nid)t unb fragen

©(^lamm unb mürben fett babei. @§ mußten rael(^e non met)r

tätiger, felbftänbiger Statur, an§ bem ^ed)tgefd)Ied)te auffielen

unb unter fie fahren unb fie au§ bem 5[Rober ^erauftreiben,

menn fie genießbar roerben follten." SSergl. aucb Bettina,

^ie§ 58ud) (1852) ©.382: „^ie§ ©injige märe p oerfuc^en,

menn man if)n beroegen fönnte, ben großen ^arpfenteig ber

2Biffenf(^aft ben 58erbred)ern ju öffnen". 9tuf§ rairffamfte aber

mürbe 't>a§ f)alb oerüungene ©tic^roort neu belebt, at§ S3i§'

mard, ^olit. Üleben 12, 456 (am 6. g^ebr. 1888) in feiner be^

rül)mten 9teic^§tag§rebe offenbar an Seo§ ©ebanfen mieber an*

8*
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fnüpfte, inbem er bie ©tellung ^eutfd)Ianb§ jraifc^en ben beiben

friegerifcf) gefilmten S'Zac^barftaaten ^^ranfreic^ unb Sflu^lanb

bamit (^arafterifterte: „(Bo befommen roir geroiffer 9Jla^en von

beiben ©eiten bie (Sporen unb roerben ju einer 3lnftrengung

gejroungen, bie rair oieIIeid)t fonft nic^t matten raürben. ^ie

^ed)te im europäifc^en Karpfenteich) t)inbern un§, Karpfen ju

roerben, inbem fie un§ i^re (Stad)eln in unferen beiben

3^Ianfen füt)len laffen 2öir muffen biefer Seftimmung

ber SSorfe^ung aber aü<i) entfpredien, inbem roir un§ fo

ftarf machen, ba^ bie ^ed^te un§ nic^t met)r tl)un, al§ nn§

ermuntern." ©ie^e aud) ©ombertS 9^ad)trag, 3f^^- '^' ^'^6.

Hegemonie l!|Srctt^en§ ift ein oon ^. 91. ^fijer 1831 in bie

politifci)e 2)i§fuffion geroorfene§ «Sc^tagroort, ba^ fofort begierig

aufgenommen rourbe. ^fijer äußert fid) in feinem ,^riefroe(i)fel

Sroeier 2)eutf(i)en' auf <B. 229: „SDßenn nid)t alle ^eidien trügen,

fo ift ^reu^en auf ba§ ^rotectorat über ^eutfrf)Ianb burd)

baffelbe 93ert)ängni^ angeroiefen, ba§ i^m einen ^^riebric^ ben

©ro^en gab @ben bamit erlebigt unb erflärt fid) ober

and) bie ^aupteinroenbung, roetdje gegen ^reu^en§ Hegemonie

üon (Seiten be§ übrigen ^eutfd^Ianb§ mit einigem ©d)ein oon

©iimb gemad^t roirb." 5ßergl, (S. 275 unb 351, foroie @. 251

unb 264, roo abroed)felnb aud) üon einem ,Supremat ^rcu^en§'

gefprod)en roirb.

3(l§balb nad) bem ®rfd)einen be§ 33ud)e§ bemerft ^mmer*
mann 10, 98 (1831): „®a§ eigentlich SJlerfroürbige finb bie

SSorfc^Iäge ber 33rieffteller über bie ^ii^w^ft ^eutfd)Ianb§. ®er

©ine roill bie Hegemonie ^reu^en§, ber 3lnbere bie Öfterreic^S."

SSergl. aud) ben ^öt)nifc^en ^roteft §eine§ 5, 15 (1832).

©in auffet)encrregenber 3lrtifel in ber 9lug§burger 3IHgem.

Leitung gab bann im ^at)re 1843 oon neuem ba§ (Signal gu

eifriger Debatte über ba§ (Sd)Iagroort (©renjb. 1843, 335).

93or aUem aber trug eine ©rflärung be§ König§ g^riebrid)

S05ilt)elm IV. felbft im SHärj 1848 ba§u bei, ba§ üielgenannte

(Sd)tagroort mit Iebl)aftefter Parteinahme für unb roiber gu

Jommentieren. S^te SSer^nblungen ber frankfurter S'Zationalüer*

fammlung unb bie StageSblätter t)anen gleid)mä^ig baoon roteber.
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©0 t)at e§ m^ bcm SSolfgblatt oon 1848, 564 bie Haltung

g^riebrid) 2ßilt)elm§ III. üerf(i)ulbet ba^ ^reu^en an feinem

rca^ren 33erufe irre geraorben fei: „^ie fogenannte „Hegemonie

^reu§en§" n)ürbe auf gang naturraüc^fige SBeife o^ne 5?ränfung

irgenb eine§ 9fie(i)te§ gum ftegreidien 2)ur(^bru(ä)e gefontmen

fein."

Slber and) fpäter oerfrfirainbet ba§ (Stic^roort nod) nid^t, bi§

bie Streitfrage enbgültig mit ben Sßaffen aufgetragen roorben ift.

^eibcitmc^ig öiel ©ctb, ein bem preu^ifd^en a)lilitärgouoer-

neur oon ©c^Iegroig g^reit). oon SJJtanteuffet gugefdiriebener

2Iu§fpru(^ (fie^e aber ^ürfimann @. 651), über ben ber ^labb.

1865, 199 (oom 29. Oft.) genauer beletjrt: „Qu roetd)en 9Jlit^

teln bo(^ bie 93erbäd)tigung§furf)t greift! 2)a bringt pm 93ei-

fpiel bie (3(i)Ie§n)ig=^oIfteinif(i)e, unter £)fterreid)ifc^er

Dberauffic^t erfd)einenbe SanbeS^eitung raieber eine 5tu^erung,

bie ber ^reu^ifd^e ©ouoerneur, ©eneral oon SQZanteuffel

gett)an I)aben foU, nämli(^: „2Bir ^aben t)eibenmä^ig oiel

@elb!"" — @ine ^üUe oon 2tnfpielungen auf biefe prooojierenbe

5[Ritteitung siet)t fi(i) bann bur(f) ben gangen folgenben ^a^r-

gang. ^anarf) rebet ©c^err, ^orf. (1882) ©. 62 aud) oon

jjubenmä^ig oiel ©elb*.

^eilige Slßianä nannte man ben am 26. ©ept. 1815 auf

Stnregung be§ 3'^^^'^ Stiejanber I. jraifc^en Ütu^tanb, Öfterreic^

unb ^reu^en abgefd)Ioffenen 5[Ronarc^enoertrag, ber möglid)ft

alle dtiriftlidjen Souoeräne (£uropo§ ju einem großen ^rieben§*

bunb oereinigen follte, jebocf) nid)t lange barauf, gumal auf

5[Rettemid)§ ^Betreiben, eine ftarfe frei^eit§feinbti(^e Unter*

brüdunggpolitif I)erbeifü^rte, fo ba^ ber Sfiame naturgemäß ju

einem oiel oert)öl)nten ©tictimort raurbe. ^n au§füt)rti(^er ^ritif

befcJ)äftigt fi^ bamit ©örre§ 5, 1
ff. (1822): ,^ie ^eilige

3miang unb bie SSöIfer auf bem Kongreß oon SSerona'.

dagegen bemerft fd)on $8örne 11, 116 (1832) ooUer

©e^ffigfeit über ben ^önig Submig I. oon SSagem: „Um
biefen fd)nöben 2;agelo^n ift er ein ^elfer§^elfer ber ^eiligen

SlUiang, ein ^nutenmeifter Ütußlanbg, ein ^olijei = ©dierge

£)fterreic^§ geraorben." S^iod) ausfälliger rairb §eine 2, 82
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in einem (2pottgebid)t auf ben Sßiener Äomponiften ^ofepf)

2)effauer:

„'2)a§ Ungejtefer jeben Sanb§,

(S§ bitbet eine IieiFge Slllianj."

Unb Slrnbt 5, 211
f.

erraibert auf einen poetifrf)en ^ulbigungg-

gru| äu feinem 80. ©eburtstage (26. ®ej. 1849), in bem auf

eine etwa brot)enbe ,unf)eilige SIEianj' ber (Sdiurfen unb 2;oren

I)ingebeutet mürbe, mit einem @ebici)t ba§ er mieber im guten

©inne Unfere {)eilige 2ltlians überfc^reibt, unb roorin er

n)arml)ersig ma^nt:

„©0 rooKen roir I)eute fc^Ue^en

9lu(^ Iieiltge ^lllianj,

3u fd)irmen unb ju roat)ren,

3öie'§ ber 58ertrag bebingt,

aBa§ feit groeitaufenb Sai)ren

2)eutfc^ burci) @efd)i^ten flingt."

^ocf) nimmt nad) 2Bibmann <B. 197
f.

nod^ ^aifer 2ßilf)elm I.

an bem 3tu§bru(i 3lnfto^ unb geftattete nidit ba^ ba§ ^rei^

faiferbünbni§ üom ^af)re 1884 al§ ,{)eilige', fonbent nur al§

,alte' 9iaianj bejeic^net raurbc. Qxm S3eroei§ roirb eine ^u^^--

rung be§ ®e^. ^ofrat§ 33orf an D§far 9)lebing tierangejogen:

„^ft frü^er^in ba§ ^reüaifcrbünbniS al§ I) eilige Miance be=

jeic^net morben, fo glaubt ber ^aifer, ba ba§ Sßort Zeitig ba*

mal§ üicifarf) unb mit 9ie(i)t angegriffen roorben mar, t)a§'

felbe auf ta§> neue 33ünbni§ nidit übertragen ju foUen." 3tud|

S3i§marc!, ^olit. Sieben 12, 179, füt)rt ,bie übel berufene t)ei:=

lige 5lllians' an.

^cit^armcc, au§ engt. Salvation Army, biefer SfJame einer

militärifc^ organifierten englifc^en ©efte, bie fid) neben religiöfer

^Betätigung üorpgSroeife fojialen 2lufgaben raibmct, beginnt feit

etroa 1886 in S)eutfc^lanb, §umal in S3ertin, eine geroiffe 9loüe

ju fpielen. 9ll§ gefdiroorener ©egner biefer ^Beroegung tritt u. a.

9^ie^fd)e an t)erfd)iebenen ©teilen feiner ©(^riften non oom»

Iierein auf. @o ftel)t er 7, 73 (1886) in ber ,§eil§armee* nur

ben legten epibemifc^en 2lu§bruc! unb 3lufsug religiöfer 9?eurofe,
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ober er eifert f)eftig gegen bn§ englifc^e SSoIf 7, 222, ,TüeIrf)e§

ehemals unter ber ©eroalt be§ S!Jletl^obi§mu§ unb neuerbingg

roteber al§ „Heilsarmee" moralifrf) gründen lernt'.

qSergl. 3. S. auc^ S^ie^fdie 7, 461 (1887) unb ©05. momi§>

^efte 1, 165 ff.

.^ctmatfunft ertönte feit etroa 1896 al§ leb^ofter ^roteftruf

gegen bie 2tu§roüd)fe einfeitiger, bominierenber ©ro^ftabtliteratur,

roie fie bie von S3erlin betriebene ^entralifation mit fiel) bradjte.

(Statt beffen rourben ©ebilbe geforbert, bie an§ bem §eimat§*

boben ber ©cliriftftetler unb iitünftler erroad)fen feien. @iner

ber ^ü^rer biefer äftl)etifrf)en 9tea!tion, ber ©Ifäffer 3^ri^

Sien^arb, erläutert ba§ 3^et biefer ^Beroegung mit folgen*

ben SBorten (^eimat 1, 182): „^ie ^eimatfunft bebeutet nur

mittelbar eine (Selbftbefinnung auf t)eimatlirf)e «Stoffe; in erfter

Sinie aber ift fie 20ßefen§'@rneuerung, ift fie eine 3tuf=

frifc^ung burd) Sanbluft, roetcfieS aud) unfere (Stoffe feien,

unb gleirf)üiel, ob j^reubenfpiel ober ®ef(i)id)te ober Strauer-

fpiel. 9Hit biefer ®eifte§=5luffrifd)ung roirb freiticl) aud) eine

anbere ©toffroat)l, eine anbere (Sprai^e unb ^ed)nif §anb in

^anb get)en. Unb infofem läuft (Stoffroal)l unb „poetif(^e§

^rinjip" ineinanber."

^emcntfpredjenb formuliert er ba§ Programm gu ben

,Heimat' betitelten blättern für Literatur unb SSolf§tum (1900):

„2ßir betonen, ba^ roir biefe ^eimatgfunft nur al§ gefunbe

©runblage einer fonnigen unb ftolgen ^ö^enfunft gegenüber

bem engen unb bumpfen (Stubenproblem einer aH^ufelir Hügeln*

ben unb mißmutigen ^unft be§ „fin de siecle" auffaffen.''

So löft fd)on nad) roenigen ^al)ren ein neue§ (Sd)lagroort ba§

taum burd)gebrungene ab, unb überl)aupt fd)roirrt feit ben

ncunjiger ^at)ren ein ganger (Sdiroarm oon Hunftfdjlagroorten

auf. 33ergl. 3. «. 2lloi§ 9tiegl, aSolfSfunft (1894), ^Sruno

Söitte, ©infiebelfunft (1897), femer ^la!atfunft, ^offunft

(fie^e S?unftroart 15, 85
ff.

unb 401) ufro.

.^elbenföiüg, ein beliebtet, aber and) fd)arf angefod)tene§

33eiroort für ^önig ^^riebrid) 2Bilt)elm III., ift oon feinem

Sol)ne i^^riebrid) 2ßill)elm IV. geprägt roorben. ©ombert
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3fb2ß. 7, 146 roeift e§ nad) au§ einem fömglidien (S(ä)reiben

an ba§ ©taat§mintfterium oom 12. ^uni 1840: „^er ;g)elben=

fönig au§ unferer 3^^^ ^\^ gefc^ieben unb ju feinet 9lut)e . .

eingegangen." ^m gleichen ^a^re rebet and) eine 58re§lauer

3^Iugfrf)rift ,9lntn)ort eine§ ®t)riften' ©. 5 nom ,3::ob nnfere§

^elbenfönig§, roie il)n fo fd)ön unb treffenb ber ert)abene (Sot)n

unb ^flarfifolger nennt'. 3lnbere ^eugniffe an^^ ben folgenben

^at)rje^nten bei ©ombert, ^eftgabe.

2)agegen tann fid) uamentlidE) (Sd^err, SIiid)er 3, 29 ff.

(1863) nid^t genugtun an fatirifd)en 2lu§fäUen gegen biefe§

®pitI)eton: „®§ würbe, roie ^ebemtann roiffen fönnte, in ber

I)ofi)iftoriograpt)ifc^en ^aljmünjftötte eine 3^riebrid)=2ßil{)elm§*

Segenbe geprägt, raeld)e oon bem „^elbenfönig", üon „%zx

^önig rief unb 3llle, 9lUe fanten" — unb üon bergteid)en fd)önen

2)ingen met)r untertt)onentrommeIfettrüf)renb unb ^erjberoeglic^

ju fingen unb p fagen n)ei|" ufra.

Später TOurbe ba§ rü^menbe ^eiraort mit größerem 9led)te

ouf ^önig 2BiIt)eIm I. übertragen, bi§ if)m bann feit 1871 bie

parallele 33ilbung ^elbenfaifer ben ^la^ ftreitig p mad)en

begann.

^cp, ^cp! Urfprünglid) ein namentlid) in SJiittetbeutfd)*

lanb I)eimif(^er Sodruf für 3^<^9^^' ber feit 1819 gum leiben*

fd)aftlid)en ^oI)n= unb ^e^ruf gegen bie ^uben raurbe, beuen

ja ein ^^^Ö^^^^^t oft nadigefagt wirb. SSergl. unter anberem

ba§ ^2Bb., rao aud) ba§ (Subft. ,§ep I)ep' für ^ube au§

^auff§ 9Jlem. b. (Bat nadigerciefen ift, unb 3tnbrefen S. 19
f.

über bie SSeroegung felbft ift ein ©renjbotenurteil au§ bem

^at)re 1843, 1471 red)t bejeidinenb: „@in feiger ^öbel, menn er

einmal emeutirt, fängt bamit an, ba^ er am ^ubenquartier

fein 9Jlüt^(^en fü^lt unb feinen fleinen WtuÜ) übt; ber gro^e

furor teutonicus oon 1819 f)at aud) feine ?[RarfeiUaife I)inter*

laffen, ba§ berül)mte „^^pv, ^^VV^'" n)eld)e§ bamaB burd^

ganj S)eutfd)Ianb fc^olt." ^n 33rof(^ürentiteIn begegnet ha^

©pottroort bei ^uliu§ non 9So^: ,®ie ^^P'^2p§> in g^ranfen

unb anberen Orten' (1819) unb in ber ©egenfd)rift be§ jübifd)en

Strjteg ^ofep^ 3ßolff: ,2öiber bie ^uben. ©enbfdireiben an
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^ulhi§ oon ^0% oeranla^t burd) bie (5ci)rift: ^te §ep=§ep§',

SBerltn 1819. ^ie 3lbleitung oon Hebräer bagegen üertritt

erneut bie Beitimg f.
b. eleg. 2BeIt (1819) ©. 2046.

^crbcnttcr. SJlit biefem ©c^Iagraort proteftiert 9ftie^fd)e,

nad^bem er fcf)on fett @nbe ber fiebriger ^ol)re be§ 19. ^ai)X'

I)unbert§ eine g^ülle äl)nlid)er üerä(^tli(^er SBortbilbungen au§=

geprägt t)atte, fdiarf gegen bie I)errf(^enbe c^riftlidie 9Jloratauf=

foffung. 33ereit§ 1879 betitelt er 3, 130 einen 5lpt)ori§mu§

:

g=ür bie 2Serä(f)ter ber „§eerben=5!Jlenf(^I)eit" unb 1882

erläutert er 5, 156 entfpredjenb ben ^eerben*^nftinct unb

^eerben=@en)iffen§bi^.

9Jlit befonberem 9f?a(i)bru^ aber oerroenbet er biefe (Srf)Iag=

Worte feit feinem S8ucl)e ,^enfeit§ oon ©ut unb SSöfe' (1886).

(Siet)e 7, 130: „Stuf ber anberen ©eite giebt fid) ^eute ber

^eerben='3J^enfc^ in ©uropa ba§ Stnfe^n, al§ fei er bie einzig

erlaubte 9lrt SJlenfrf), unb t)erf)errlid)t feine ®igenfd)aften, ver-

möge bereu er jal)m, oerträglirf) unb ber §eerbe nütjlicf) ift,

al§ bie eigentlich menfcf)Iirf)en Stugenben. . . ^ür bie glätte aber,

roo man ber jjüt)rer unb Seitt)ammel nic^t entratt)en gu fönnen

glaubt, mad)t man f)eute 9Serfud)e über $8erfud)e, burcf) 3"-

fammen=3lbbiren fluger §eerbenmenf(i)en bie 58efet)I§f)aber ju

erfe^en. . .

Sßelc^e 9ßBot)It{)at, meirfje ®rlöfung t)on einem imerträglirf)

njerbenben ^rude tro^ altebem ba§ @rf(i)einen eine§ unbebingt

33efe^tenben für biefe §eerbentt)ier=@uropäer ift, bafür gab bie

SOBirfung, meirfie ba§ ®rf(^einen 9^apoIeon'§ machte, ba§ le^te

gro^e ßeugni^."

3)ap ba§ bejeii^nenbe 58efenntni§ 7, 135: „2öir miffen e§

f^on genug, roie beleibigenb e§ üingt, rcenn (giner übert)aupt

ben 50fienfrf)en ungef(f)min!t unb ot)ne ©leic^ni^ ju ben 2;t)ieren

rechnet; aber e§ wirb beinat)e al§ (S(i)ulb un§ angerectjuet

merben, ba^ mir gerabe in SSejug auf bie S[Renf(i)en ber „mo*

bertten ^been" beftänbig bie 3tu§brü(Je „^eerbe", „beerben*

^nftinfte" unb berglei(f)en gebrau(^en. 2ßa§ I)ilft e§! 2ßir

fönnen nirf)t anber§: benn gerabe t)ier liegt unfre neue

einfid)t."



122 ^ereinragen — §errenmenfc^

©omit pointiert er fi^tagenb: „9JloraI ift I)eute in @u»
ropa §eerbentI)ier=5[Rorat:— alfo nur, n)ie rair bie ^inge

t)erftet)n, (Sine 3lrt üon menf(i)li(^er SRoral, neben ber, nor

ber, nad) ber oiele anbere, oor Slßem l^öi)ere 9JZoraIen möglid^

finb ober fein foUten."

2lu§ ben ga^treid)en Spielarten greife ic^ beifpiel§t)al6er

nod) I)erau§ b, 293 ,§eerben=9'Zatur' unb ,^eerben:=9Zü^Iid)t'eit',

ferner 7, 130 j^eerben-^enfraeife' unb ,^eerben=5[Rajimen', fo=

n)ie 14, 68 ,§eerbentf)ier=9teligion' unb 89 §eerbentt)ier*

3ürf)tung unb ,,^cerbentt)ier=3:;ugenben'.

^crciuragcit ber ©eifterraelt unb äl)nlirf)e SOSenbungen,

bie feit ben brei^iger ^al)ren be§ 19. ^at)rl)unbert§ längere

3eit al§ fpüttifrf)e Sditagroorte bei ben üerfd)iebenften ©rf)rift*

fteltern entgegentreten, rid)ten fid) uornet)mlid) gegen ^uftinu§

ferner, ber 1829 ba§ auffe^enerregenbe Sud) non ber ,©ef)erin

oon ^reoorft' ^erau§gegeben unb baburd) einem mobernen

©eifterglauben fo ge^eimni§üoll "öa^i SBort gerebet I)otte. @om=

bert, 3f^2ö. 3, 177f. bringt au§ ©u^foro unb ^mmermann
eine ganje Üiei^e d)arafteriftifd)er Slnfpielungen bei.

9^oc^ 1860 fprid)t §ernt. Äurj 11, 90 oon ,geiftifd)em hin-

aus* unb ^ereinragen' unb ironifiert ©. 98: „@§ gäbe eine

klaffe üon l^itfreid) gefinnten, für fid^ felbft jcbod) I}iIf(ofen

©eiftem, bie gerne Untaten unb Unfälle oon tsn 9Jlenfd)en ab-

rcenben ntöd)ten, ju biefem Se^ufe aber, ba fie nur l)alb in bie

SßBirtlid)feit t)ereinragen, alfo rceber §änbe nod) g^ü^e l)aben,

nur einem in ber 9^äl)e befinblid)en, ber ßörperraelt angcprigen

@efd)öpfe einen Sßinf geben fönnen, bamit e§, fall§ e§ SJlerfS

genug l)ätte, 5um SDSerfjeuge ber S^tettung mürbe."

^crrcnmenfd^ rourbe burd) 9^ie^fc^e§ ,3atatt)uftra' (1883)

üor allem, roorin biefer leibenfd)aftlid)e 3Serfünber einer neuen

ariftolratifd)en ^errenmoral ben l)öt)eren Sti)pu§ 9Henfd) al§

ben organifierenben unb eigentlid) fd)öpferifc^en fo roirfung§ooll

nerteibigt l)atte, ein SJlobefdjIagroort großer 33ilbung§freife.

SSergl. auc^ 7, 239 (1886), rco er bie beiben ©runbtgpen

f^arf einanber gegenüberfteßt: „@§ giebt §erren*5[Roral unb

©flaoen=9Jlorol." SJlit glei(^er (Sd)lag!raft fpric^t er 7, 353
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t)on einem: ^erren*9fterf)te unb 309 oon ber ,®roberer= unb

§erren=9taffe' ber 3ttier ober aii§füf)rli(^er noc^ 382 (1887):

„^d) gebraudite \ia§> Sßort „Staat" : e§ t)erftet)t fic^ üon felbft,

loer bamit gemeint ift — irgenb ein Olubel blonber S^iaubt^iere,

eine @roberer= unb ^erren-Dtaffe, n)etrf)e, friegerifrf) organifirt

unb mit ber ^raft gu organifiren, unbebenflid^ if)re furd)tbaren

^To^en auf eine ber ßat)! nad) üießeirf)t unget)euer überlegene,

aber norf) geftaltlofe, nod) f(i)n)eifenbe ^eoölferung legt."

^a§ ©d)IagtDort üom ^errcnmenfd)en ober aud) oom
®belmenfd)en ift aber entfd)ieben ba§ beliebtefte geblieben unb

felbft at§ 9iomantitel benu^t roorben.

^c^fa^Iättc nannte 33i§mard fdjiagenb am 18. Wtäx^

1875 (^^olit. Sieben 6, 255) biejenigen unter ben fat^oIifd)en

©eiftlidjen, roeld)e mit aßen SOlitteln fteritaler 3tgitation bie

SJlaffen gegen bie preu^ifd)e Delegierung aufreihten unb beren

2Iutorität untergruben: „Sitte bie jungen ehrgeizigen ©treber,

bie bei bem je^igen 3SerfaJ)ren i^re norgefe^ten ^ifdjöfe ein=

fd)üd)tenT, fügten fid) baburc^ größer, al§ fie finb, fie motten

mit ber Qzit befriebigt fein, motten nid)t immer ^e^fapläne

bleiben unb ^^i^ungen fd)reiben — fie motten 33ifd)of roerben."

3lud) ©renjb. 1875, 1. ©em. 2, 279 §. ^. tauchen bie ri3mi=

f(^en „^e^fapläne" auf.

Reuter ober Heulmeier mürbe int ^a^re 1848 pm d)araf*

teriftifd)en (Schimpfnamen für bie Dteaftionäre, raie biefe itirer-

feit§ it)re bemofratifd)en ©egner ,SOBü^ter' unb ,2ßüt|It)uber' titu=

Herten. Sanber§ 1, 757b üerraeift auf ©d)err, ©rajietta 2,

133 (1852): „^,ie ^Bezeichnung ^euler mürbe erft einige SJtonate

fpäter (nad^ 5[Rär5 1848!) gäng unb gebe." 3Sergl. and) San-

ber§ 2, 272 c. ^m ®SOBb. mirb erinnert an »Seipsiger ßopf
imb ©djroert' oom 11. ^uli 1848 ,®a§ ^äuflein ber ©onftitu*

tioneUen unb Reuter im republifanifd)en Stttenburg'.

^intcrtüätbler !ommt feit bem oierten ^al)r5ef)nt be§

19. ^a^rt)unbert§ tebl)aft in 2tufnat)me unb §roar nic^t nur al§

entfpred)enbe 9Serbeutfd)ung be§ engl.=amerifanifd)en backwoods-

man, fonbern and) in freierer 3tnmenbung jur ^Bezeichnung

eine§ burd) urmüd)fige 3)erbl)eit ober primitioe Seben§füt)rung
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auffattenben 5[Renfrf)en. SSergl. ©anber§ 3, 1464 c, bet ben

2tu§bru(J perft bei ©eatgfielb (1833), barauf aud) bei

©erftäder, bei 6d)err ufro. belegt, foroie ®2Bb. SIuc^ ®oI^,
Sgpen ber ©efettfcliaft 1, 14 (1860) fpöttelt über ,bie tran§*

atlantifrf)en Seberftrümpfe, bie ^interraälbler, bie Pioniere be§

norbamerifanifdien 2ßeften§ unb i^re S^aturp^ilofop^ie'.

2ßie ©ombert 3fb2iß. 7, 146 jeigt roar ba§ Sßort im

^a'^re 1819 offenbar nod) unbefannt. Söenigfteng rairb bie

©rroä^nung eine§ amerifanifc^en backwood-man im ©tuttgorter

SRorgenblatt eigen§ burd^ bie g^utnote gloffiert: „Backwood

(^intermalb) ift ber üblicf)e 3lu§briic! für bie neuen 3tnfieblungen

jenfeitg ber 9lUeg^anr)gebirge." SSergl. aud) ben baran an*

flingenben, aber ganj anber§ ju beutenben SluSbrud S^lie^f d^e§ 6,

41 ff. ,^on ben ^interroelttern*.

^ofbcmagogc belegt 33ü(i)mann ©. 271 juerft an§ einem

©ebic^t Subroig 9lobert§ (1824):

„^of=S)emagogen ftnb Tlannö^zn,

%xt allem SBoIfe ben §of madjen,

Unb ber) jeber @elegenf)eit,

i^üx mäßigen ^rei§,

SBa§ preu^tfd) ift, preifen."

S)amit roirb fd)arf ber eii)U, für feine 3Saterftabt et)rli^ be-

geifterte SSerliner fontraftiert. SSergl. aber gur ^erfunft be§

2(u§brud§ au^ 33arnt)agen, ^entro. 5, 327: „2Qßenn, mie be-

I)auptet rairb, ba§ gro^e, treffenbe unb gu nerbienter ©elebrität

gefommene Si^roort nom ^ofbemagogen urfprünglid) ^eine'n

angehört, fo bürfte bie ©pi^e biefe§ einbringlic^en 2ßorte§ rüd»

rcärt§ gebogen nun faft if)n felbft nerrounben, inbem man it)n,

feiner 2lrt unb feiner SBirfung nad), allenfalls einen ©alonreoo«

lutionair nennen fönnte/' 33ea(^tlid) ift bie Slnfpielung bei

©aubt) 21, 27 (1836): „©c^on begann i(^ ber 33ermutt)ung

Ülaum p geben, ba^ ^aSquino ben 9Jiantel nad) bem SOBinbe

llängenb, je^t al§ prioitegirter §of := 2)emagog temporifire".

@ie^e ferner ^ru^, ^olitifd)e SOßoc^enftube (1843) @. 31.

^n bie groeifel^afte ®^re biefe§ ©pi^namenS teilen fid)

^einrid) Suben, über ben nac^ @ombert§ Eingabe ^fbSDB. 3,
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179 @d)ü^, 9iafierfpiegel für bie beutfdien Umo. (1830) ©. 199

bemerft: ,,Suben I)at fortraä^tenb eine fo entfd)iebene 3Seränbe=

rung feiner politifc^en ©efinnungen gezeigt ba^ man tt)m aUge-

mein ben 5Jiamen be§ 2Beimarif(i)en ^ofbemagogen gegeben t)at",

weiter ber 2)i(i)ter unb preu^ifd)e §ofrat ^riebricE) g^örfter, gegen

ben eine bo§I)afte (Stelle in @ruppe§ fatirifd)em 3awt)erfpiel ,3)ie

SBinbe' ufro. (1832) (5. 105 ftid^elt, roo ber g^örfter mit friti=

frf)er SJlicne fein Sßeibmeffer rce^t ben (Sl)a!efpeare au§ ber

%ai<i)e nimmt unb in ©ebanfen für fid) fprii^t:

„S)en ©äfar — ei raie roär'g, wenn tc^

^l)n roeItl)iftortfcE) gleich cafttirte

^aä) unfreS 9Jieifter§ 9iatl) — unb ntid)

3lnbei Ijofbemagogifire?

Sind) 3)ingelftebt mürbe al§ ^ofbemagoge ner^ö^nt. ©ie^e

^aUifdie ^a^rbü^er 1838, 210. 2Son Vlej. o. ^umbolbt
mirb baSfelbe bet)aiiptet. §eine felbft raurbe 1831 ©alon»
bemagoge genannt (S3üd)mann a. a. £>.), unb oon ^egel er*

roät)nt Sagarb e ©. 421 ,ben il)m üerliel)enen ^ofenamen @taat§*

bemagoge', ber fid) mit bem oon 33ijrne 11, 14 ironifd^ au§*

gebeuteten ,^önigl. ^reu^ifd)en §ofpt)ilofopt)en' berührt.

©ine roeitere parallele füt)rt 33i§mard, ^olit. Sieben 1,

135 (1849) an: „9}lir liegt ein ©runb ber ßögerung ber ®e*

fe^gebung üiel nä^er — e§ ift ba§, raa§ man ben @el)eimratt)§=

liberali§mu§ nennt, ber mand)em t)ol)en (Staatsbeamten früherer

3eit ben 9'Zamen eine§ ^öniglic^ ^reu^ifd)en §ofjacobiner§ ^u-

gebogen l)at."

.^öflirf)fctt beö ^er^enö I)ebt ®oett)e in ben 2Bal)lt)erroanbt«

fd)aften (1809) 2. Seit, 5. Aap. au§ Dttilien§ Xagebud) ^eroor:

„@§ giebt eine §öflid)feit be§ §ersen§; fie ift ber Siebe oer»

roanbt. 3tu§ il)r entfpringt bie bequemfte ^öflic^feit be§ äußeren

^Betragens." ^ementfpred)enb oerurteilt ^üdler, ^Briefe eine§

3Serft.3, 190 (oom 16. ^eg. 1826) benfteifenS^aften» unb 3nobengeift

ber englifd)en @efellfd)aft mit bem ^inroei§: „2ßal)re ^erjen§=

l)öfli(^feit unb ^eitere ^ont)omie oermi^t man ganj." Später

liebt 9Zie^fd)e bie SSenbung, g. ^. 7, 102: „<Bid) über ein

Sob freuen, ift bei 9}iani^em nur eine ^iiflic^leit be§ ^erjenS —
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iinb gerabe ba§ ©egenftücE einer ®itelfeit be§ ©eifteg." ®benba

(S. 212 rüt)mt er biefe §öfü(^feit be§ ^erjenS BefonberS SJlojart

nac^, bie er 3, 147 and) ,9tnmutt) imb ©ra^ie be§ ^erjenS'

nennt.

33ergl $8terbaum, ^anfr. (1896) (5. 252: „(Sie aber t)at

bie gro^e ©abe be§ üerftetjenben ^nfttnfte§, ja fie t)at felbft 'üa^,

n)a§ irf) ba§ ©enie be§ ^erjenS nennen ntötfite, biefe rannberbare

^ät)igfeit mit bem ®efüt)Ie aüer 2Ba^rt)eit nat)e p fommen."

|)ö^crer SBIöbftuu fc^eint etroa um 1850 anfgefommen ju

fein jitr 3Sert)öt)nung übertriebener unb felbftgefäüiger Stnprei-

fangen. 91I§ folc^eS ©ctieltroort erfc^eint ber 3lu§bru(J in einem

ge^arnifci)ten 3lrti!el ber ^al)rbüc^er
f. 2Biff. u. 5?unft 1, 2158

(1854): „2ßir meinen bie ©efeUfc^aft§ = @d)n3inbel im lieben

beutf(^en SSaterlanb: temporäre (^efüt)I§au§f(^n)i^nngen en gro§;

©eblütSaufroaUungen, bie bi§ ju gelinber Ükferei get)cn, roenig:=

ften§ auf bem S^iiDeau be§ ^öt)eren 33löbfinn§ ftel)en." 3)er

TOot)I oom Herausgeber Dtto Sßiganb felbft »erfaßte 3trtifel

jielt gegen ben überfd^roenglicfien Oieflamerummet, ber balb mit

einer berühmten ©ängerin ober 3:;änjerin, balb mit einem mobi=

jc^en SiteraturroerE ufra., nic^t jum menigften üon exaltierten

^ritifem getrieben rourbe. SDanac^ bie eingaben bei 33ürf)mann

(5. 287
f. 3Sergl. auc^ 9}let)er ©. 69

f.
unb ©ombert in ber

^fbSOß. 2, 62, ber mit 9ierf)t für biefe 3lnroenbung auf bie

*>Parallele üom ,t)ö^eren @d)n)inbel' oerroeift.

dagegen biegt ber ^labberabatfd) fet)r balb ben ©inn be§

1}tu§bru(J§ in ber Sßeife um, ba^ er barunter ben jum Ulf ge*

fteigerten ^umor oerftet)t, ben er al§ fein ureigenfte§ ^^elb in

^nfpru(^ nimmt, ©o fprid)t er 1856, 119 oom ,@tgl be§

I)öt)eren 33löbfinn§' unb nennt einen rüt)renben 9flad^ruf

<5. 191 ,ni(^t me^r „l)i3^eren", fonbern fcl)on „l)ö(i)ften S3löb =

ftnn"'. SÖBieber^olt roirb auSbrücflid^ barauf ^ingeroiefen, ba^

,ba§ ©ebiet be§ p^eren S3löbfiun§' feine au§fcl)liepcl)e

3)omöne fei %. 33. 1860, 173. Sogor ®ine S3allabe im

^öt)eren=58liDbfinn§'(Stqle erfd)eiut 1861, 62. Heutzutage

überwiegt entf(i)ieben ber fdliers^fte 33ebeutung§in^alt oor bem

öbfrf)ä^igen.



Humanität 127

«Humanität, ein iDi(^tige§ futturgefrf)id}tlid)e§ ©c^tagroort

ba§ feit feiner SluSprägung bei ben Üiömern eine benfroürbige

@efd)irf)te f)inter fic^ t)atte, al§ e§ ^ erb er it)ol)l jnerft in ben

,^been jur ^^iIofopl)ie ber ®ef(i)irf)te ber SJtenfdjtieit' (1784)

fo nacI)brücfUd) aufnatim nnb al§ bebeutfame§ ^rogrammroort

feinen ^^itgenoffen üerfünbigte. SSergl. 13, 154, too er im VI. 5?a=

pitet be§ oierten SucE)e§, ba§ überfd)rieben ift: 3"^ ^nntant»

tat nnb Üteügion ift ber Wlen'id) gebilbet, be§ nät)eren

an§fiif)rt: „^c^ n)ünfrf)e, ba^ ic^ in ba§ Söort ^nmanität
atle§ faffen fönnte, raa§ iä) bi§t)er über be§ 9Jlenfrf)en eble 33il=

bung pr 33ernnnft nnb ^rei{)eit, p feineren ©innen nnb trieben,

Sur §arteften nnb ftärfften @efunbt)eit pr ©rfültnng unb ^e*

I)errfrf)nng ber (£rbe gefagt t)abe: benn ber 9Jlenfrf) t)at fein

eblere§ SÖBort für feine 33eftimmnng al§ @r felbft ift, in bem

'baS' 33itb be§ (Scf)öpfer§ nnferer @rbe, roie e§ l)ier fid)tbar

werben fonnte, obgebrudt lebet."

•Rod) nod) ^a^ren t'ommt er barouf jnrüd 17, 407 (1795):

„O^ne ein Sheraton %u fei)n, lüu^te id) ben ®£)ara!ter unfere§

@ef(^Ied)t§, feine Slnlagen unb S?räftc, feine offenbare 3:enbenj,

mitt)in aud) ben Qm^d, raop e§ f)ienieben beftimmt ift, in fein

fimptereg 3ßort p fa^en, oI§ Humanität, 9Kenfd)t)eit.

9tnbre oortrefflidie Genfer finb mir feitbem I)ierinn gefolget; unter

benen id) nur @ine neuere ©ebanfenreid)e ©(^rift anfüt)re: Über

Humanität, Seipjig 1793."

S^amentlid) §erber§ 1793 ff. p 9tiga oeröffenttid)te ©c^rift

,33riefe p 33eförberung ber Humanität' trug biefe§ (Sd)Iagn)ort

in roeitefte Greife. ^arauS fei nur eine ©teile 17, 137
f.

an*

gefüt)rt: „©ie fürd)ten, ba^ man bem SOBort Humanität einen

^kd anhängen roerbe; fönnten mir nid)t ba§ Sßßort änbern?

9Jlenfd)^eit, 9Jlenfd)Iic^feit, ^SRenfc^enredite, 9Jlenfd)en*

pflid)ten, SJlenfdienroürbe, SJlenfdienliebe?" ®Iei(^mot)I

t)at er gegen aUe biefe ©rfa^morte ^ebenfen unb fummiert:

„3llte biefe Sßorte enthalten 5t^ eilbegriffe unfere§ Qm^d§, ben

mir gern mit @inem 3Iu§brud be5eid)nen mi3d)ten.

3llfo motten mir bei bem 2ßort Humanität bleiben, an

meld^e§ unter Sitten unb S'Zeuern bie beften ©diriftfteßer fo
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tüürbige begriffe gefnüpft t)aben. Humanität ift ber 6^a=
rafter unfreS @efd)Ic(i)t§; er ift iin§ aber nur in 3lnlagcn

angebot)ren, unb ntu^ un§ eigentlii^ angebilbet werben. 2ßir

bringen it)n nidit fertig auf bie 2BeIt mit; auf ber 2BeIt aber

folt er ba§ Qid unfre§ 58eftreben§, bie (Summe unfrer Übungen,

unfer Sßertt) fegn/'i)

2Bie rofrf) ber 3Iu§bruc! jugleirf) SHoberaort rourbe, jeigt

g^elbmann ^fbSOS. 6, 108 an SBietanb, ber entgegen feinen

fonftigen purifttfd)en Steigungen in fpöterer 3^^^ für ba§ ur*

fprünglirf) gebraurf)te Sßort ,^enf(^Ii(i)feit' in ber ©cfamtau§-

gabe feiner Sööerfe (1794 ff.) umgefe^rt einmal ba§ ^^rembroort

,^umanität' einfe^t. 9Sergl. aurf) in StiedS <BtM j^rinj

3erbino' (1799) eine <BUUc be§ 6. 5lftc§: „^^ilofop^en für bie

Sßelt, 9tufflärung, @efangbüd)er, ^rebigten, iRomane, aüe§, a\lc§

att)met ben fd)önen ©inn ber Humanität unb StoIeran§." ^er=

felbe ^id)ter lä^t in feinem im ^a^re 1800 oerfa^ten 5aftnarf)t§-

fdiroanf ,2)er 3(utor' ben 2BeItmann bie 33ele^rung erteilen:

„Sflur I)übf(^ ber 58ielfeittgfeit ftd^ beftiffen,

2Jiüffen f(feinen, fo gtemlic^ atte§ ju lüiffen,

®aju bie liebe |)umamtät,

^ie je^t in allen ßalenbern ftel^t,

©0 fann e§ ^^nen bei meiner Seelen

^n unferer äöelt gar niemals fef)ten."

^o^ebue 10, 174 (1800) bemerft: „SDie 2ßiffenfd)aften

üerebeln ben 5[Renfrf)en, mac£)en it)n — roie nennen fie e§ bod)

gleich? — ^uman. ®a§ ift ein neue§ SJlobemort."

1) 3Sergl. bie gute ^wfontmenfaffung bei SSHengel, 2)cutfd)e

Stteratur 3, 315: „2öa§ ^erber mit bem 2lu§brucE Humanität, al§

ba§ QkI feine§ gangen Streben? fid) bejei^net, war bie ^tüttjen«

frone alle§ SJienfc^lic^en, ba§ l^beale, Dteine, @ble, ©(^öne, gu bem

aUe Reiten mtb SSöller, aUe ^uftitute fül)ren foüen . . @r fal) in ber

Söelt ein organif(^e§ ©enge, eine ^ftange, bie in it)rer fortfd)reitenben

(Sntwidlung jene S3lüti^e be§ ©bleu unb ©(i)önen tragen foH. (Snt=

roicElung, (Soolution mar il)m ba§ SSefen ber Sföett, fein ©tiüftanb,

fein ^Kiiefpalt oI)ne l)öi^ere SBinbung."
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Unter ben ©egnem be§ mobifd^eu (Sd)tagroorte§ ücrbient

©ampe, ®rgb. ©. 356 f. ©rroä^nung, roeldjer eigen§ fonftatiert:

„Humanitaet: 2)iefe§ frembe ^ort ift feit einigen ^a{)ren, be-

fonber§ buxd) § erb er, ber e§ pm Sitel eine§ feiner 2ßer!e

ma(i)U, in lebf)aftcn Um(anf gefommen; unb e§ gibt je^t ©c^rift*

fteEer, bie faum ein ©eite fd)reiben fönnen, auf ber bi§ un^

beutfdje SiebIing§raort nid)t raenigftenS @inmat)t angebradjt raäre."

^ur(^ eine au§füt)rlid)e 2tu§Ioffung feine§ g^reunbeS ©tuoe,

ber ben 5Iu§brud' rcegen feiner 3Sielbeutigfeit unb Unbeftimmt{)eit

ebenfatl§ runbweg ablehnt, begrünbet ßatnpe feinen 33er*

beutfd)ung§üorfd)Iag 90^ e n f d) e n t üm t i d) f e i t. 2)a§ urfprüng(id)

gebilligte Sßort 9Jlenfd)entum, raeld)e§ @f(^enburg al§ eine

Sogauf(^e Prägung bafür empfot)Ien l)atte, fd)eint i^m bod) ben

93egriff nic^t ganj ju beden.

®er allju übertriebene ^umanität§tuttu§ 1^at mand)e§ I)erbe

^abelsroort I)erüorgerufen. (^id)te 7, 321 (1808) ern)äf)nt bie

jbrei berüd^tigten 2ßorte Humanität, "»Popularität Liberalität'.

SSergl. aud) ^mmermann 11, 308f. (1830) ber in einem

ftarl ironifd)en ©ebic^t: ,^untanität be§ ^a^r^unbert§' betitelt,

übertriebene 9Jlenfd)enbeglüder perfifliert, ober 33örne 6, 214

(1835), ber gegen ®oetl)e polemifiert, weil biefer bie „^umani*

tätgfatbaber" oerfpottet ^be, n)eld)e für bie ^^orberungen ber

frankfurter ^uben eingetreten feien,

SJlobernen Urfprung§ ift erft ba§ mitleibige ^ot)nn)ort üom

§umanität§bufel.

^umbug, ein feit ben tjierjiger ^a^ren be§ 19. ^at)rl)unbert§

oon 9^orbamerifa an§ naä) ^eutfc^lanb üerbreiteter 3lu§brud, ber

bem englifd}en ©lang entflammt unb feit bem 18. ^at)r^unbert

belegt ift. ©o binben bie 33lätter
f.

lit. Untert). 1847, 1335 it)ren

Sefem eine rounberbare 2lnefbote auf oon einem fpleent)aften

Slmerifaner unter ber S^lubrif ,3lmerifanifd)er ^untbug'. ©benba

1849, 1064 rcirb ba§ Sort d)ara!terifiert: „@in ©pa^, eine

3^opperei. ^ie fogenannte fafbionable @efellfd)aft bebient fic^ mit

befonberer 33T)rliebe biefe§ 2ßorte§ bei jeber ®elegenl)eit, unb

i)fter§ fd)eint e§ nic^t ben geringften ©inn gu entölten." ©et)r

balb biente e§ pr 33ejeid)nung üon f(^n)inbel^after 9leflame unb

Sabenborf, Sc^lagroörterbuc^. 9
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roffinierter übertötpelung be§ t)ertrauen§feligen ^ublifum§, tüorin

ber ©pefulant unb ^mprefario ^arnum, ber fogenannte king of

humbug, üor allem at§ 9)lei[ter galt. @ine gute ©c^ilberung

biefe§ Treibens gibt ®. Wl. 33acano, ^iimbug (9ieclam 2321).

-^ttttiicttbriefc, ein oon ber fosialbemofratifd^en ^reffe im

^erbft 1900 geprägtes unb rafc^ oerbreitete§ ©(^laginort jur

S3eäeicf)nung non (tenbenjiöfen !) ©olbatcnbriefen au§ 6t)ina, bie

oon frf)Ummen 3(u§fd)reitungen unb 33arbareien p ergöl)Ien

raupten. 2)cr gcfiäffigc 5lu§bru(J t)atte eine bcftimmte ©pi^c

gegen eine Sluffe^en erregenbe @rmal)nung in ber Stnfprac^e,

tnomit Ä'aifer SBil^elm IL am 27. ^uli 1900 in Bremer*

I)aüen bie nacf) Dftaficn abget)enben 2;ruppen r»erabfd)iebete.

S)er SBortlaut ber impulfinen ©teile foll ber folgenbe geiüefen

fein: „2ßer ^nd) in bie §änbe fällt, fei 6u(^ nerfallen! SOßie

cor taufenb ^at)ren bie ^unnen unter it)rem S?önig (S^el firf)

einen ^f^amen gemacl}t, ber fie nod) je^t in Überlieferung unb

9Jlärd)en geroaltig erfd)einen lä^t fo niöge ber 9'lame ^eutfc^er

in 6t)ina burc^ ®ud) auf taufenb ^a^re in einer Sßeife be*

tl)ätigt raerben, ba^ niemals mieber ein (Sl)inefe roagt, einen

®eutfd)en aud) nur f(^eet an5ufet)en."

3Sergt. baju aud) bie 3Serfid)erung be§ ^rieg§minifter§ oon

(S5o|ler im beutfd)en 9teid)§tag nom 19. '^ov. 1900: „^^olgen,

lüie fte §err 58ebel ^ier jur (2prad)e gebrad)t t)at, finb alfo,

felbft roenn bie Otebe Seiner SJlajeftät p einem SHi^oerftänbniS

l)ätte fül)ren fönnen, oöllig au§gefd)Ioffen. ^m ,3Sorn)ärt§'

fpielen bie ,^unnenbriefe' je^t faft täglich eine gro^e ÜioUe;

unb ber 3lu§brud ,§unnen' ift auf eine Siebe ©einer SJlajeftät

in 33remer^aüen 5urüdgefüt)rt morben."

STie SebenSbauer biefer 3Serl)öt)nung ift aber, raie ba§ bei

foId)en aftuetlen ©tic^morten p ge^en pflegt, im ganzen auf

bie 3pit ^ß§ 6t)inafelb5uge§ befd)ränft geblieben.

^urro^otrioti^muS, feit @nbe be§ 19. ^at)r^unbert§ ein be=

Iiebte§ ©c^lagroort, über melc^eg fic^ g^reiin oon SSüloro in

ber ^ufunft 30, 570 (am 31. SJfärj 1900) folgenberma^en au§*

lä^t: ,®ine @rfd)einung unfere§ fogenannten beutfdjnotionalen

Seben§, bie mir immer red)t unbeutfd) erfd)ienen ift: id) meine
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bic ^üd)tung eine§ fünftti(i)en ^atrioti§mu§, be§ S3ierreben=

unb .^uvra{) = ^atrioti§mu§, ber gebanfenIo§ nacfigeplapperten

töncnben '!)3{)rafe.'

3lu(^ ^^'^""f* 31' 374 wirb oon ^efunbung be§ ^urro*

:patrioti§mu§ abfätttg getebet. '^xi^ Stent)arb überfcf)reibt im

gtei(i)en ^a^re ^eimat 1, 252
ff. einen 2luffa^: 3^U'^ß"

^emofratie unb ^utrapatrioti§mu§.

93ergl. färben, 5tpoftata 1, 102 (1891), ber bereits ,renom*

miftifct)e§ ^urra^pat()o§' erroät)nt.

^ijgicnc, ein 2lu§bru(J, über beffen fcEiIagraortfömtigeg 9tuf=

treten Ulrirf) non 2ßiIamon)i^ = 9Hönenborf in
f. @ried)ifd)en

ßefebuc^ (1902) ©. 277 jutreffenb bemerft: ^^fötroa feit 1880

ift ein I)ä^lid)e§ 9Öort aufgetommen, ^t)giene, mit bem man
ben Seit ber 5[Rebisin bejeidjnet, ber ber ^ranft)eit norbeugen

unb bie ®efunbt)eit ert)alten le^rt. ®er D^ame §t)giene aber

ift entfteUt au§ bem 3:itel ra üyteiva, ben ein fec^SbiinbigeS 2öer!

be§ ©ateno§ non ^ergamon füt)rt/' ß^slei"^ S^igt er, ba^ auc^

©alen norf) nid)t al§ ©rfinber ju gelten I)abe, fonbern ^io!Ie§

üon 5?argfto§, ein ßeitgenoffe ^Iato§.

®er 2lu§bruc! felbft ift auc^ im ^eutfd)en älter. 3SergI.

j. 33. ©renjb. 1845, 1. ©em. 1, 430 ,Ur'^Qgienie'. g^erner

<Sanber§, g^rembro. 1, 508. 3Son SlJlitte ber fed^s^ger ^a^re, at§

in 33ai5em bie erften "^ggienifc^en Se^rftü{)Ie errid^tet mürben,

rairb er t)äufiger, aber erft feit ber (Eröffnung be§ erften t)t)gieni=

fc^en ^nftitut§ in 9Jlünrf)en (1879) menbet fid) allgemein ha§

öffentliche ^ntereffe SGBort unb (Ba<i)Z intenfin p. @ine f^üHe

non Sßortbilbungen bezeugt e§, raie ,(S(^ul{)t)giene', ,j}abrif=

I)t)giene', ,2Bot)nung§t)t)giene', ,9taffen^ggiene' ufra. (Siet)e © d) err,

Öaibefraut <B. 219 (1881): „S^e^men @ie j. 58. bie bermalen

üon allen ^äd)ern geprebigte „^ggiene". 2Ba§ unb roie roirb

bamit ^umbugfirt!" ^e§gl. ©c^err, ^ort (1882) @. 118:

,,S^a§ g^elb ber 9^aturmiffenfd)aften, in§befonbere ha§ ©ebiet

ber je^t fo ungeheuer mid^tig geworbenen ^ggiene, beaderte ber

berühmte ^oftor ©d)marbeliu§ 9Jlagenlob."

^'beotog unb ^beologie, urfprüngli(^ pl)ilofopl)ifcl)e Jl'unft*

auSbrüde, bie ber @raf 3:eftut be Sraci) @nbe be§ 18. ^a^r*

9*
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f)imbcrt§ prägte für bie üon i^m unb feinen j^reunben vertretene

materialiftifc^e 9ii(^tung. 2)a bie ^beologen aber 9^apoIeon§

politifc^e ©egner raaren, t)ert)öt)nte er mit biefem 2ßort junäc^ft

biefe patriotifd)e ^t)iIofopt)engruppe al§ impraftifc^e Sräumer

unb ©c^iüärmer, bann übert)anpt aUe§ freit)eitli(^e unb ibeate

Streben. 9lu§ bem g^ranjöfifd^en (ideologue ober ideologiste

unb Ideologie) rourben biefe ©pottroorte in gteicEier abf(i)ä^iger

33ebeutung, bie freilirf) oielfad) gemilbert rourbe, and) in§

^eutfd^e übernommen unb bürgerten ftd) feit ben erften ^al)rs

jel^nten be§ 19. ^af)rl)unbert§ bauernb ein.

©oet^e (§empel) 19, 120 äußert fi(^: „@ine jebe ^bee

tritt al§ ein frember ©aft in bie ®rfci)einung, unb wie fie firf)

ju reolifiren beginnt, ift fie !aum oon ^;pi)antafie unb ^I)an*

tafterei ju unterfd)eiben. — ®ie§ ift e§, n)a§ man ^beologie im

guten unb bijfen ©inne genannt t)at, imb roarum ber ^beolog

ben lebhaft rcirfenben praftifd^en 3:age§menfci}en fo fet)r guraiber

mar." 21I§ frf)erj^afte |)r)perbet legt ©aubg 3, 70 ben 3(u§-

brucE einer ^au§t)älterin in ben SJiunb: „Unb ba§ offen fott

id) bringen? §eute, rao fie au§gebeten finb unb fid) bi§ ^o*

I)anni fatt effen fönnen? §err ^u meine @üte, roa§ ba§ roieber

für ^beologen finb!"

9lu§füt)rlic^ fpielt ^mm ermann 18, 211 (1840) auf 9^a»

poteon§ §a| an: „dagegen ift atle§ 2;teffte, 3Ößat)rfte mie

gugebedt oor feinem abterfdjarfen 3tuge. 3Ößa§ über bie @in=

fid)t in 'ba§ (Sd)Ied)te ober über einen glänjenben ^rrt^um in

ben öffentUdjen 23eri)ättniffen t)inau§Uegt, oert)öt)nt er mit bem

felbft gef(^affenen Sßorte: ^beologie. 3)en Stoff ju biefem

perfiflirenben Unnamen ^aben ii)m o^ne ^raeifel bie f)oI)Ien

S)ecIamationen ber 9Jletap^r)fifer ber Steoolution geliefert.

9^ad)^er oerroec^felt er mit biefem ©d)aum jeben edjten, über»

finnlic^en ©ebanfen, pgleic^ gro^ in bem Urfprung feiner 3Ser*

ai^tung unb flein in it)rer fpäteren 3tnn)enbung."

2luf einen äf)nlid)en Ston ftimmt^eine 6, 312 (1842) feine

2lu§Iaffung: „(£§ ift ein merfroürbiger Umftanb, bap Sfiapoleon

gegen bie pl)itofopt)if(^e ^oterie, raoju ^ract), 6abani§ unb

^onforten ge{)örten, eine fo beforgIid)e 3lbneigung l)egte unb
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fie mitunter fe^r ftreng bet)anbelte. ®t nannte fte ^beologen,

nnb er empfanb eine nage, frf)ier abergläu6ifcf)e 3^urrf)t oor

jener ^beotogie, bie boc^ nid)t§ anbere§ roar al§ ber fd)äunienbe

3(ufgu^ ber inaterialiftifct)en ^^iIofopt)ie." SSergl aud) (Sc£)err,

33Iüc^er 2, 5 (1863): „©egenüber ben ,,^beoIogen", rcie er be«

fanntlic^ bie 33cfenner be§ @öttli(i)en in ber 'üHenfd)I)eit fammt

unb fonbcr§ nannte, mit railbem §a^ inftinftmä^ig SllleS ner*

folgenb, mag raai)rl)aft ebel imb gro^, raeil aüe§ ma^rt)aft ©bie

unb ©ro^e ber quetfcf)enben 2ßn(i)t feiner ninellirenben 3:;t)rannei

fic^ rotberfe^te — ja, gegenüber ben ^beologen allein ^ätte e§

fürroat)r mit bauember S3et)auptung feiner S[Rac^t feine Sfiott)

gel)abt."

2)agegen S äff alte 2, 139 (1863): „Unter ^beologen ner*

ftet)e i6) in biefem 3lugenbIi(Je alte @oI(i)e, bie i^r Sebtage in

^üd)ern gelebt ^ben unb gen)ot)nt finb, in ^been nnb ©ebanfen

ju eyiftiren unb 2tUe§ für fie aufsuopfem."

SSon 9tet)oIution§-^beoIogen fprid)t m.e^rfarf) S^iie^fdie

5. SB. 7, 136 unb 8, 14.

^m^erioHömttS mürbe al§ @d)Iagraort pnäc^ft für bie S^te-

gierungSform 9^apoIeon§ I., barauf ebenfo für bie autofratifc^e

9Jiititärmonar(i)ie 9^apoIeon§ III. gebraucht. ©0 fdireibt §eine

5, 195 (1832): „Sßenn e§ teirf)t mar, au§ ben unge!ämmteften

(Sansculotten bie brillanteften ^mperialiften ju machen, fo mag
e§ je^t fd)mer fein, bie entgegen gefegte Umroanblung ju be=

roerfftelligen".

3ll§bann äußert fid) ^. 33. Oppenheim in ben ^emotrati*

fc^en ©tubien (1860) ©. 54: „%zx Imperialismus I)at mit aller

©nergie unb ben äußerlichen SiJlitteln S^idjtS fd)affen, 9flicl)t§

fijiren fönnen; bie faiferlic£)e 9tegierung ift bagu t)erurtt)eilt,

jeben Slugenblid g^ranfreid) neu ju erobern."

®em SOBorte, ba§ l)ier bap bient, bie raittfürlic^e unb un*

junerläffige ^olitif be§ fran^öfifdien ^aifertumS ju diarafteri-

fieren, mirb bann feit etma 1898 §uerft in ®nglanb unb balb

entfpred)enb awi} für amerifanifd^e SSer^ltniffe infofern ein

neuer ^nl)alt gefc^ijpft, al§ man unter bem 3tu§brud biejenigen

33eftrebungen äufammenfaßt, meld)e auf 2lu§bet)nung unb engere
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SSerfniipfung be§ 9JlutterIanbe§ mit bem ^olonialbefi^ ^{njielen.

^n ©nglanb rourbe bie imperialifttfc^e ^bee befonberS biird)

ben fübafrifanifc^en Krieg (1899—1900) genäf)rt unb betätigt.

93ergl. bie t)etfrf)iebenen Belege bei 3!Jlurrag 5, 85
f,

über im-

perialism unb Imperialist.

^m^jonberobtticn toeift 58ü(i)mann (S. 653 al§ ein öon ^i§ =

marcf beflügelte§ @d)Iogroort oom 1. g^ebr. 1868 bi§ pxm
27. SHärj 1879 naä). 3lber au(^ in feiner berü{)mten 0iebe

Dom 6. ^ebr. 1888 (^olit. Dieben 12, 471) fef)It e§ nid)t: ,ßnxi,

roenn rcir fd)Iie^Iirf) jum Singriff fommen, fo wirb ba§ ganje

©eroic^t ber ^mponberabilien, bie üiel fd)raerer raiegen al§ bie

materiellen ®en)id)te, auf ber ©eite unferer ©egner fein, bie

mir angegriffen l)aben."

SDer 2lu§bru(J felbft, ber bem pt)gfit'alifd)en ©ebiet entftammt

unb mit einer angebeuteten Sitote§ geroiffe «Strömungen unb

Stimmungen al§ unroägbar, aber bod) eben fel)r geroirf)tig be-

jeic^net, ift natfi 3lrnolb§ Unterfucf)ung in ber 3fi>^^- 3, 347
ff.

roeit älteren Urfprung§. ©einer SSermutung narf) entftanb er

im ©elet)rtenlatein be§ 18. ^at)rt)unbert§, rourbe @nbc biefe§

3eitraum§ in§ @nglifd)e unb in ben erften ^al)rse^nten be§

19. ^af)rl)unbert§ aud^ in§ g^ranjöfifdie übernommen, roo er

1835 offijielt gebucht roirb, unb tau(i)t norläufig juerft bei

^ean ^aul im S)eutf(^en auf. ^ie ©teile finbet fi(^ im

groeiten ^änbrf)en feine§ ,Ki3meten' (1821) unb jroar fogleirf) in

übertragenem ©inn: „^^x ©taatS* unb @ef(^äft§männer, fet)et

borf) bie ^t)ilofop{)ie unb ^oefie, meiere fein fameraliftifci)e§

@eroic£)t aufzeigen, barum nic^t für unroic^tig, fonbern gerabe

für bie geiftigen ^mponberabilien an, roetc^e ben törperlirf)en

glei(i)en."

S)ann üerleit)t aber befonber§ ®örre§ 6, 172 f. (1840) bem

3lu§bru(i erft roirflid)e ©ditagfraft, inbem er itin in einer poli*

tif(^en Erörterung roieber^olt mit 9fiact)bru(f gebraud)t: „2)arum

gefällt mir Sßolfgang SO^enjetS ©ebanfen mit ben ^mponbera^

bilien oiel beffer al§ ba§ fcfjroerfällige ©riftem be§ ^entarct)en.

^ie bgnaftifcl)en ^ntereffen, bie fi(i) bei biefem fo breit

mocE)en, roerben bort gufammengefi^Iagen, unb bilben nur eine
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I

ber 3^ebertei(^tigfeiten; i^nen jur (Seite aber treten al§ eben*

bürtig bie Tlad^t ber S^ationalitäten, bie 9JlacI)t be§ @Iau»
ben§ unb ber ^irrf)en, bie 9Jlad)t politifdier principe
unb bie Tladjt ber materiellen ^ntereffen." 5)a5u bie

fritif(^4ioIemifd)en ©loffen @. 173, worin u. a. barauf {)in*

geroiefen wirb, ba^ freilief) bie materiellen ^ntereffen fonft immer

ju ben ^onberabilien gered)net morben feien, unb jmar oon

ber re(^t fd)roeren, nieberjie^enben 3lrt.

SiJlenselS @cE)rift, auf n)eld)e l)ier ©örre§ anfpielt, füt)rt

ben ^itet: ,@uropa im ^at)re 1840' (Stuttgart 1839). ^arin

mirb aber ber 2lusbrucf ^mponberabilien felbft nirgenb§ oer*

menbet. ^m äft^etifd)en ©inne wirb er oon 2luerbarf) 20, 27

(1846) gebraud)t.

dagegen erfd)eint er bei ^runner, ^rinjenfcl). 1, 127 (1848)

rcieber im alten naturgef(^i(i)tlirf)en 3ufamment)ang, rcenn aucl)

ftarf ironifiert: „(Sie l)aben bod^ fd)on oon ben unmägbaren

Stoffen, oon ben ^mponberabilien ge{)ört?" 3Son neuem aber

im Sinne oon @örre§ erfdjeinen bie ^mponberabilien at§ be*

rcegenbe Gräfte be§ beutfrf)en @taat§leben§ in 2ßigonb§ ^a^rb.

für 9Biff . u. ^unft 1, 155 (1854), mo au§fü^rli(i) erörtert rairb

:

„3}iefe politifrf)en ^mponberobilien finb fet)r ja^lreicf) unb fel)r

mannigfaltig. @§ gel)ören ba^in alle bie taufenberlei Steigungen,

Seibenfcf)aften, ©eraol)nl)eiten, Stimmungen, ^been, ^ntereffen,

roeli^e in ben ein§elnen 9[Renf{i)en burct) angeborene Einlage,

förperlic^e unb geiftige ©ntroidtung, gefeltfd)aftlicl)e Stellung,

^eruf§tf)ättgfeit, Seben§fcl)icffale ufro. erregt, auSgebilbet, befeftigt,

untereinanber oerfdimol^en ober auc^ @in§ burd) 'Oa^ Slnbere

gefc^n)ärf)t, mobifijirt, jurüdgebrängt roerben."

58i§mar(f gab fomit nur einem gebräucf)lid)en politifd)en

Sct)lagn)ort burd) feine 5lutorität neue ^lügel, fo ba^ e§ nun-

met)r aud) in bie Sd)id)ten be§ allgemeinen ^ublifum§ getragen

mürbe.

2)a^ aber and) nad) $8i§mard§ 9tüdtritt ber 3lu§brud nod^

feine§roeg§ ausrangiert morben ift, beroeift g. 33. ein let)rreid)er

2lrtifel im 9^aumann=33ud) S. 169 ff. (1901), ber fpejiett über

2)ie ^mponberabilien in ber ^olitif t)anbelt. ^arau§
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fei nur ber eine ©a^ t)erau§get)oben: „3lu§ ber (£r!enntni§ üon

ber niöglid)en $8ebeutuiig impolittfc^er ©efinnungSmotine auf bie

^olittf ftammt bie oft gehörte SOßarnung, bie ^mponbcrabilien

ni(i)t 3u unterf(i)ä^en."

^m^rcfftonift imb ^mpteffioni§mu§, ©c^Iagraorte für bie

um bie 9J^itte ber fec^jiger ^al)re be§ 19. ^a{)rt)uubert§ in g^ranf-

reid^ oufgefommene SJZalted^nif, bie im beraubten ©egenfa^ jum

fogenonnten Stilifieren unb jum fünftlerifrf)en ^beali§mu§ über=

l^aupt gauj unbefangen beu farbigen ©efamteinbruc! ber Statur

mit all ben 3Seränberungen raicbergeben raill, melrfje bie färben

unb Umri^Iinien burd) ba§ frei t)erabfatlenbe unb oon alten

(Seiten bie ©egcnftänbe umflutenbe Sonnenlicht erfal)ren. ^abei

bcüorjugte man unmillfürlid) bie ungeroo^nteften S8eteucf)tungen

unb grellften Sicf)teffefte, ba§ fogenannte plein air. ©ie^e 2)euts

fdie Üieoue 13. ^at)rg. 33b. 2, <B. 397
ff.

®tn)a nad) einem ^a{)rsel)nt, al§ fid) bie neue Sd)ule

burd)gefe^t l)atte, brang S^lame unb Sac^e non ^ari§ anii)

nad^ ®eutfd)tanb unb fanb rafd) 9lnl)önger, aber ouc^ fd)arfe

@egner, bi§ ber Überfd)n)ang auf ba§ gel)örige Sffla^ jurücf»

gefüt)rt raurbe. SSergl. baju ©renjb. 1895, 1. QSiertelj. S. 121:

„9ieine S^atureinbrüde ! ^a§ ift ja bie SOBei§l)eit, bie fc^on

@nbe ber fiebriger ^al)re in ^^ranfreic^ oon ben SJlatern, bie

fid) impressionistes nannten, nerfünbet rourbe, unb bie fid)

fc^neE üerbreitete. ^t)re Stod^ter raor bie fogenannte g=reilic^t^

maierei, ba§ plein air, b. \). bie naturroibrige Sid)t4n=Sid}t=

maierei o^ne ©(Ratten. 3Serfd)iebene beutfcl)e SJlaler mad)ten

ba§ flug§ nad^ unb erhoben famt itjren Sobrebnern t)ette ^ubel»

rufe über bie neue Dffenbarimg."

®in ^eugni§ erbitterter 3lblel)nung bei ©d^mibt=(£obani§,

2luf ber 33acillen=Sdl)au, ber fid^ in einem ©ebidt)t (oom Dftober

1883) @. 123 bi§ p bem l)öi)nifd)en ^iftum nerfteigt:

„^e unergrünblirf)er ber 'tffl\\t,

^e größer ber ,^mpreffionift'!"

Über ,^mprefftoni§mu§' fprid)t anä^ 33a^r, ßur ^xitit ber

gjlobeme (1890) ©. 227 f., unb in feiner ©d)rift: ,®er 2tnti=

femiti§mu§' (1894) oerroenbet bie Sd^lagroorte bereite in freier
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Übertragung. @o nennt er @. 65 ^ädd einen ,Plein-air-

5iJienfd)en' unb bewerft ©, 71 über 2IboIf SBagner: ,,@r ift ein

moraIifcf)er ^mpreffionift, ber jebem momentonen orange ge^orrf)t."

Sittre, ©uppl. ©. 196, belegt impressionisme unb impressio-

niste feit bem ^at)re 1876 mit üerfrf)iebenen ©teilen.

^ttbctttttität, ein anfong§ oiel oerfpotteteS ©d)Iagn)ort n)el=

d)e§ 58t§marcf im ^d^re 1866 im ^eutfd)en bepgette, inbem

in ber 2:f)ronrebe nom 5. 2luguft biefe§ ^a^re§ für bie in ber

^onfIift§jeit o^ne ©taat§^u§f)alt§gefe^ gefüt)rte QSermattung

na(^träglic^ um ^nbemnität (b. ^. ©rflärung ber ©traflofigfeit)

narf)gefucf)t rourbe. ©iel)e 33i§mar(J, ^olit. Sieben 3, 50 unb

65. ^ixx bie am 3. (Sept. mit großer 5[Ret)rI)eit erteilte ^nbem=
nität mürbe bann an^ ber föniglitfie ^anf au§gefpro(i)en.

(föbba. ©. 146.)

^er fremblänbifd)e 2lu§bru(f erregte ert)ebli(i)e§ ^öefremben.

^a§ Iet)ren befonber§ gut bie polemifc^en ©rgüffe im 5?Iabb.

biefe§ ^o^re§, 5. 33. <S. 142: „Über ben ©inn be§ 2ßorte§

„^nbemnität" ift in le^ter ^^it oielfarf) geftritten morben.

®nbti(^ aber t)aben bie fonferöatioen Stätter etroa§ Sirf)t über

biefen frf)mierigen ©egenftanb nerbreitet. 3)er Äreus^eitung

pfolge ftammt ba§ SBort an§ bem Sateinifrf)en unb bebeutet

fo oiel roie „bemütige Slnerfennung oon 2ffio^tt{)aten". ®a§
Jf^adifucfien oon ^nbemnität aber fei eine im ©runbe überflüffige

(S;ourtoifie ber Olegierung gegen ben Sanbtag."

^ap ©. 151 eine ergänjenbe fatirifi^e 2lu§Iaffung unter

ber ©pi^marfe: '^oä) einmal ^nbemnität!, morin üon

neuem gegen ba§ ,gan5 fürd)terli^e 3ßort', ha§ ber Qc^nU faum

au§fpred)en fönne, geftt^elt wirb. 93ergl. ©. 144 u. 162. ©eit

1866 ift ba§ ©d)tagn)ort in unferem parlamentarifcf)en ©praii)-

gebraud) feft eingebürgert (fiet)e j. S. auc^ SBiSmarrf 4, 35f.
unb 289).

Übernommen rourbe ©arf)e unb Sßort unmittelbar au§ bem
cnglifc^en fonftitutionetten ©taat§(eben. 9Jlurrag 5, 196 belegt

Act (or Bill) of Indemnity (abgeleitet üon bem fr^. indemnite,

ba§ roieberum au§ bem lat indemnitas gebilbet ift) feit bem
17. ^at)rt)unbert.
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^nbuftrtcß imb 9lbleitimgen, raie bie ^nbuftri eilen unb ber

^nbuftrtali§mu§ uff., finb @d)tagiüorte, bie bei* @raf «Saint*

(Simon aufbradjte, raeldjer ber Hoffnung lebte (SJlunbt, @efd).

b. Sit. ber ©egenra. 1842, 268): „®ie ^nbuftrialifirung ber SCBelt

foüte ein neue§ 9ted)t§üert)ältni§ jn)ifd)en 3trbeit, j^äf)igfeit unb

Sof)n t)erüorbringen." 5)ie SSerrairflidjung biefe§ neuen 3lrbeit§'

ftaateg fudjte er feit 1817 unter biefen Stid)n)orten üorjubereiten.

^n biefem ^af)re erfd)ien ba§ SBerf : L'industrie ou discussions

politiques, morales et philosophiques ufn). mit bem S[Rotto: „Tout

par rindustrie, tout pour eile."

®§ folgten Du Systeme industriel (1821f.) unb Cate-

chisme des industriels (1823), roorin nid)t nur S. 2ff.

miebert)oIt ,La classe industrielle' genannt roirb, fonbern aud)

©. 163
ff. an bie ^nbuftriellen (industrialistes) nac^brüdlid)

appelliert mirb: „Nous les invitons d'arborer un nouveau dra-

peau et d'inscrire sur leurs banieres la devise: industria-

lisme."

^m 3)eutfd)en erfd)einen bie 2lu§brüde feit ber ^ulireoolution

jumat. Siet)e @ombert§ 2tu§fü^rungen in ber 3f^2B. 3, 180.

SBörne 8, 93 ern)ät)nt am 9. iRov. 1830 im 13. 33rief au§ ^ari§

nod) erläuternb: „^ie ^nbuftri eilen, ba§ I)ei^t auf 2)eutfc^:

bie miferablen ^aufleute unb Krämer, bie ni(^t§ I)aben al§

g^urd)t unb ®elb." 3l^nlid) 8, 102 (am 17. 9^od.): „^a§ finb

bie @ut§befi^er, bie reid)en $8anfier§, bie 5?rämer, bie fid) mit

einem oome^men 2Borte bie ^nbuftriellen nennen. ®iefe

9Jienf(^en, bie fünfsetju ^at)re lang gegen alle Slriftofratie ge*

fämpft — faum ^aben fie gefiegt, . . unb fi^on mollen fie für fid)

felbft eine neue^2lriftofratie bilben: eine ®eIb-5lriftofratie, einen

@lüd§'9titterftanb." ^nbuftriali§mu§ belegt ©ombert im

eigentlid^en mie übertragenen Sinne in ben brei^iger ^at)ren be§

öfteren, bei 3S. 2t. §uber (1834) m'i) ©u^fora (1839). 33ergl.

and) ©renjb. 1842, 2. Sem. S. 313, too im §inblid auf ba§

3:reiben geroiffer 6l)arlatane, bie feine gelernten ^anbroerter feien,

geflagt roirb: „^er 9^ame eine§ „^nbuftriellen" ift leiber burc^

biefen Unfug fi^on gar feljr in ber allgemeinen Sl^tung gefunfen,

roeil er freili(^ nur allpoft gleid)bebeutenb ift mit bem eine§
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„^nbuftrie=9iitter§", eine§ @auner§ unb ©pt^buben/' g^erner

feilte 6, 181 (1840) unb 392 (1843), roo ,ber ©eift ber 33our^'

geoifie, ber ^nbuftrtali§mu§, ber je^t ba§ ganje fojiale Seben

3^ranfreid)§ burd)bringt', ertoä^nt roirb.

^er tnäd)tige 3Iuff(^n)ung ber ^nbuftrte feit ber jtüeiten

^älfte be§ 19, ^at)rt)unbert§ {)at bann naturgemäß nod) bie

mobeme ^Beseirfinung be§ ©roßinbuftri eilen befrf)ert.

v^nittattöc begegnet al§ ftaat§red)tli(i)e§ ©tic^roort im (Sinne

oon 33orfc^Iag§re(i)t feit ben neunziger ^al)ren be§ 18. ^at)r=

I)unbert§ im ^eutfd)en. 3Sergl Sßielanb 33, 454 (1799), ber

über bie g^ürftenfammer im ©egenfa^ gur Kammer ber ©emeinen

bemerft: „^ene t)at überl)aupt (jeborf) ni(i)t au§f(i)ließli(^) bie

fogenannte ^nitiatioe ju atigemeinen 9fteic^§gefe^en/' Sampe,
@rgb. (1813) ©. 376, oerjeirfinet ^nitiatiüe unb ^niatioe unb

t)erfirf)ert, baß i^m ba§ Sßort in biefer boppelten ^orm befonber§

in (2taat§fd)riften abraed)felnb oorgefommen fei, oI)ne baß er p
entfrf)eiben oermöge, raelc^e ^orm bie ec^te unb urfprünglicl)e

fei, ba er e§ in feinem ber narf)gefcf)lagenen Sßörterbüdjer ge*

funben t)abe. @r erläutert: „(£§ bebeutet ben 2lnfang §u einer

33eratl)ung über irgenb einen ©egenftanb, bie ©rijffnung ber=

felben." 3SergI. ®ombert§ 2Iu§füI)rungen in ber ßfbSÖB. 3, 181
f.,

ber bie oetfdiiebenen 58egripf(i)attierungen be§ 2(u§bru(f§ an

^Belegen aufzeigt unb befonber§ bie fpäter fo beliebte, au§

bem 3^ran5Öfifd)en einfad) überfe^te 5D^oberaenbung ,bie ^ni=

tiatioe ergreifen' anmerft. (Sie ift übrigen§ frf)on ©oet{)e im

10. nap. be§ 1. q3ud)§ non 2ÖiI^etm aJieifterS SÖanberjaliren

(1821) geläufig: „^n foIct)en fällen, rao man irgenb eine Wxp
billigung, einen 2;abel, auc^ nur ein ^ebenfen au§fpreci)en foK,

ne^me icf) mä)t gern bie ^nitiatioe; irf) fudie mir eine 2tutori=

tat, bei n)eld)er ic^ mid^ berul)igen fann." ®iefe ^I)rafe, bie ^u^

mal oon ©u^foro unb ©aubg unb ben 9ftebncrn be§ Üteoo*

Iution§jat)re§ 1848 bi§ pm Überbruß fultioiert raurbe, oerpönt

nod) g^ie^fc^e 9, 333 (1872) auSbrüdlid) al§ eine arge ©e=

fdimadlofigfeit.

3SergI. anä) ^ilbebranb, 9Som b. (3prad)unterr., ber

(S. 167 (1879) bie anbere mobifd)e 3=ormeI: au§ eigenfter
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^nitiatioe beanftanbet, raelcf)e fiel) 5. 33. bei 5[)flef)ring ©, 92

finbet.

©pejtell bie ,parlamentartfd)e ^nitiatioe' erroätjnt §etne 6,

314 (om 20. ^uni 1842).

innere Spornt, ein ben mobernen 'iEftt)etifern itnb ^oetifcrn

frf)terf)t^in iinentbet)rlid) geworbener 5?un[tan§bru(i, ber feit bcm

legten 3SierteI be§ 18. ^a^r^nnbert§ in mannigfad)er 9ln§» nnb

Umprägung at§ ©ci)lagn)ort begegnet. 3Sergl. oor allem 9Dlinor§

^arfteltung im @upI)orion 4, 205 ff., melrfier feine 9lnfid)t über

ben ebenfo roiditigen al§ oielbcutigen 3^erminn§ ba{)in fummiert:

„3(Ee§, roo§ gmifc^en bem rot)en ©toff unb ber äußern 3=orm=

gebung in ber 9JIitte liegt, mirb mit bem ©efamtnamen ber

jinnern ^ornn' bejeic£)net: alfo bie 3luffaffnng be§ ©toffS (ba§

2;t)ema), bie 9Jlotiüierung, bie ©infleibung in bie ©attungen,

bie ^ompofition ufro.". SSergl. ebenba @. 445 ff. unb 9Hei)er

<B. 26.

innere SJJiffton, ein tton bem ®i3ttinger 3:t)eoIogen g^rtebrid)

Sude 1842 gefd)öpfte§ ^rogrammroort, roeld)er in biefem

^at)re einen 3Sortrag über ,^ie jmiefac^e, innere imb äußere,

SJiiffion ber eoangelifdien ^ird)e' l)xdt, ber 1843 aud) ju Hamburg

im ^rud erfd)ien. ©eit bem ^uni 1843 blü^t bann bie ,innere

SRiffion', banf ber lebtjaften ^ropaganba in SOßort unb Schrift,

meiere 3öid)ern für biefe S^enbenjen betrieb, mächtig empor.

S)a§ le^rt anfd)aulid) fein 33riefn)ed)fel unb bie Sammlung

feiner g^Iugfc^riften unb 33erid)te (Siel)e ®ef. ©d)riften, ^am=
bürg 1901

f.).

Über bie (Sad)e felbft äußert er fi(^ u. a. 3, 53: „Sßir t)erftet)en

unter ber inneren 5SRiffion eine georbnete 9trbeit ber gläubigen

©emeinbe in freien 33ereinen, unb ^mar biejenige Slrbeit, mit

raeld)er ber 2Bieberaufbau be§ 9teic^e§ @otte§ an ben t)on ben

3tmtem be§ d)riftlid)en ©taate§ unb ber d)riftlic^en ^ird)e uner=

reic^baren inneren unb äußeren SebenSgebieten innert)alb ber

(£f)riftent)eit bie§feit§ unb jenfeitS ber SJteere 'be^m2dt rairb.

^ie innere 5[Riffion fc^Iie^t ebenfo roefentlid) in fid) ba§ Se=

fenntnig be§ ®Iauben§ burc^ bie %l)at ber rettenben Siebe, al§

fie ben allgemeinen priefterlid)en ®^ara!ter ber in il)r
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burcf) feine poUtifd)en ©tenjen be§ ^ird)fpiel§ unb be§ Sanbe§

gefdjiebenen unb ju frf)etbenben ©emeinbe in eigentümlicher SBeife

beurfunbet." ©ie ftrebt alfo ba§ 2lnti(i)Tiftentum mitten im

33ereid) be§ (^riftlid)en 93oIf§ butd) aufopfernbe Siebe§tätig!eit

ju befämpfen.

j}ür ba§ (3ci)tagn)ort: ^nnere ^olonifation oerraeift

©ombert O^eftg. auf IS. 21. ^uber, ber bafüx feit ben 40 er

^at)ren be§ 19. ^al)rt)uubert§ Iebt)aft ^ropaganba ma(i)te.

©erabeju alß fein alte§ SieblingSjiel proüamiert er fie in ber

§cngftenbergifd)en ©üangelifi^en ^irdjeujeitung 1845, 944: „@§

fei un§ geftattet, and) ^ier uufer ceterum ceterumque censeo

üernel)men p laffen: ,2ßirtf(^aft§=2l|fosiation unb innere ÄoIo=

uifation'."

^nncrcg 2)ü^^cl finbet fic^ nad) 58üd)mann (S. 650
f. ^uerft

im ^!|3otitif(i)en 2:age§berid)t ber S^orbb. Stllgem. ^^itwng com
30. «Sept. 1864 in ber g^orm ,,^üppel im ^nnern" unb ift an=

f(^einenb nad) bem 5[Rufter non ,^nnere 9Hiffion' unb üerroanbten

2tu§brüden gebilbet. ©ombert üermutet, 3^eftg., ba^ S äff alte

2, 332 (Otebe nom 22. SJlai 1864) oorgearbeitet ^be burc^ bie

Sffienbung, „ba^ id) nur ber erfte, nic^t aber ber einzige geroefen

bin, ber bie ^afine ooran getragen ^t gegen bie ®üppeler

©c^anjen ber preu^ifd^en 3^ortfd)ritt§partei". 9lud^ ber Älabb.

bemäditigt fid) fofort be§ 2tu§brud§. ©o tiei^t e§ 1864, 191

(am 16. Oft.) im ©egenfa^ pm ,au§roenbigen S)üppel': „2IIfo

nu foß e§ jejen ben „inmenbigen 2)üppel" to§|et)en?" ^m
^al)rgang 1865 mirb ba§ ©t^lagroort minbeften§ ein iialbbu^enb-

mal t)orgefüt)rt. 3Sergl. (S. 2: ^nnere:=^üppel'§ö^en unb

befonber§ ©. 13:

„®er ©raboro läutete bie ©turme§gIo(fen;

5)a§ tf)ät' gum ©treit ben (Sulenburger loden,

©0 ba^, ef)' auggeftredt be§ ^^^rtebenä §anb war,

®er ^ampf um§ „innre Düppel" fc^on entbrannt war."

Selbft fold)e parobiflifd)e SBortbilbungen n)ie bie nom „inne*

xen 3:ric^inen = 2)üppel" (Mabb. 1866, 56) taud)en auf.

2lt)nlid) ^üt)ring ©.158 (1881): „^ie ^uben finb ... ein

inneres 6art!)ago, beffen ^a6)t bie mobernen SSöIfer bredien.
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muffen, um nicE)t felbft oon it)m eine ^ci'ftörung i{)rer fittti(^cn

unb materieUen ©runbtagen ju erleiben."

internationale, bie Slbfürjung für ben am 28. (Sept. 1864 in

(St. SJlartinS §all ju Sonbon gegrünbeten intemotionalen 5(rbeiter=

bunb (The working mens international association) mürbe

anfc^einenb nod^ in ben fed^jiger ^at)ren jum (Srf)Iagroort oon

ber roten internationale fpejialifiert, ba§ in ben ftoat§=

ert)altenben Parteien längere ^eit bie 3}orfte(lung oon einer

Qefä^rlid)en SOBeItDerfd)roörung roac^ricf unb jebenfatlS mit bem

SRafel ber 3SaterIanb§lofigfeit bet)aftet mar. 9^arf) biefem SJlufter

mürbe im ^al^re 1873 für bie entfprec^enben jefuitifdjcn 33e=

ftrebungen ba§ parallele S(i)lagmort non ber fdiroarjen ^nter*

nationale gebilbet. 93ergl. ©renjboten 1873, 2. Sem. 2, 119:

,,9Benn bu ferner ben pren^ifd)en 5[Rilitari§mu§ al§ Sd)rerfbilb

anfü^rft, fo gefte^e id) bir, ba^ iä) it)n felbft bafür l)alte, rcenn

aud) nid)t ben armen bctl)örten unb oerblenbeten 3Sölfern, fo

bod) ber rotten mie ber fd) mar 5 en ^ntenmtionale gegenüber.

Unb, ©Ott lob! ba| er§ ift." ©benba rcirb (S. 159 gegen bie

5?reusjeitung gezielt, ,bie befanntlid) ba§ reijenbe S3ünbni^ ber

„Oui^oroS" mit ber rotl)en unb fdjraarjen internationale

tepräfentirt'.

®ie golbene internationale ift nad) ^üd)mann ©. 662

ber 3:itel einer 1876 neröffentlic^ten ^rofd^üre 5?arl 3ßilmann§

xmb bejeidinet fpejiell bie jübifc^e ^ot^finanj. ®iefe S^eubilbuug

nerfpottet ®u^!oro, ®ie neuen Serapion§brüber 3, 251 (1877).

(Siet)e aud) ben Slusfall bei 2Ö. 9)1 arr, 2)er (Sieg be§ ^uben«

tum§ (1879) (S. 44f.: „®ie golbene internationale fennt

eben fo menig ein 35aterlanb, mie bie fdiroarje unb rotl)e."

2)amit ift ba§ g=arbenfpiel noc^ nic^t ju ®nbe. 2ll§ nä(^fte

3}ariante \)ab^ id) au§> Sagarbe S. 399 (1881): ^ie graue

internationale nai^geraiefen. @r üerftel)t barunter ben

Liberalismus unb bemerft barüber: „9Son ber fi^roarjen, ber

rott)en, ber golbenen internationale rebet alle SOßelt: bie graue

internationale läuft nod) immer unter bem S'Zamen Liberalismus

um. SKir f(^eint e§ an ber Qdt, fie in it)re S^iec^te einp»

fe^en."
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^ie jüngfie 3Sariante ftellt bic grüne internationale bar,

ein (Sd)(agn)ort, ba§ ber {^ü{)rer ber beutfc^en 9lgrarier, §err

t). ^lö^, auf bem internationalen Ianbn)irtfd)aftlid)en 5?ongreB

gu 33ubapeft im @ept. 1896 prägte für ben großen ^ntereffen*

oerbonb jnr ^ebung ber Sanbwirtfc^aft. ^oiä) ift e§ bearf)ten§*

wert, ba^ ber ©(i)öpfer biefe§ Sc^tagroortcS augbrücflid) bcn

nationalen 6I)arafter biefer grünen internationale betonte. ®ar=

über betet) rt ein einget)enber 3lrtifel unter biefem @tid)n)ort in

^er 3ett 10, 19 ff. (1897). SSergl. aufeerbem 33ürf)mann ©. 663

unb ©ombert, ^fi^äiB. 7, 60 unb 145. Geringere ^^iefonans t)aben

bie fonft norf) auftau(i)enben (Spielarten bej. parallelen: ,^übifrf)c

^ntenmtionale' (alliance Israelite) beiSagarbe ©.329 (1881)

ober ,agrarifc|e internationale' bei ^. n. @erta(^ in ber '^a^

tion 22, 468 (1905) ufra.

^tttercffcjtpotittf tennt ©u^tora, Qnx ^t)ilof. ber ©ef(^i(^te

(1836) @. 236 bereits al§ fertiges ©c^lagroort. ^er 2lu§brucf

ift alfo beftimmt älter unb nacl) ©ombert§ SSermutung üielleid)t

nad) einem entfpre(i)enben fransöftfc^en gebilbet. ^a§ @egen=

ftü(J baju ift ba§ ©tici^roort non ber ,@efül)l§politif*. ®od) fann

aud) bie ^ntereffenpoliti! in unüorfid)tiger unb unjuläffiger

S03eife gefteigert merben, wenn eine ©ro^mad)t nod) au^ert)alb

i^rer ^ntereffenfpl)äre auf bie ^olitif anberer Sänber ju brüden

unb einjurairfen fu(^t. ©in folc^e§ 2Serfal)ren nennt 33i§mard,

^olit. g^eben 12, 447 (1888) ,3Jflad)tpolitif unb nid)t ^ntereffen=

politif mel)r unb lel)nt e§ unjraeibeutig ah.

«Sutcrüicto, ein oon amerifanifd)en ^ournaliften oerbreiteteS,

non 3[Rurrar) 5, 425 feit 1869 belegtes ©(^lagraort, ba§ Slnfang

ber fiebriger ^at)re aud) nac^ ®eutfd)lanb bringt unb in furjem

überhaupt faft internationale ©eltung erlongt. ^^^Ö^"""^^ ^^^9^

engl, interview = ^wf'J^J^^^fw^ft Unterrebung, ein 3ßort, ba§

bann fpejiell biejenigen ^efud)e bejeid)net, meldte ßeitungSreporter

angefet)enen ^erfönlic^feiten abftatten, um fie jum Qmtd öffent*

lid)er 33erid)terftattung über beftimmte ©egenftänbe unb 2lbfi(^ten

ju befragen. ^a§ gilt namentlich oon ^olitifern unb @etet)rten.

6ntfpred)enbe 33ebeutung t)aben aud) bie 3lbleitungen ^nter*

nieraer (engl. Interviewer) unb interoiemen.
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(So oern)at)tt fiel) ©u^foro, müdhl (1875) @. 266: „5Iber

nid)t al§ „^nterüieroer" bin id) gereift, toie man neuerbingS bat-

fteßte, nirf)t raie ein 5nbringlicl)er ©orrefponbent be§ S^iera ^^or!

^eralb." g=erner t)ei^t e§ in ber ^entfc^en 9ier)ue, 13. ^at)rg.

33b. 4, (5. 337 (1888): „iöänfe finb jur „^nterüiero" aufgeftellt

roorben." Ober bie ©renjboten 1891, 1. ©em. 1, 47 t)alten bem

SSerfaffer einer ©tubie über ben Dberammergauer (St)riftn§*

barfteüer entgegen: „^ft e§ il)m nid)t eingefallen, ba^ unter

anberem and) ba§ „^nterüierocn" nnb bie ^efpred)nng ber

börfüdjen $5}arftetter al§ gefeierter 93ül)nent)elben Unzeit anrid)ten

tann?"

91I§ Xitelunterfd)rift oerraenbet ba§ (5d)Iagn)ort 5. 33. ;^erm.

33a^r, ^er SlntifemitismuS. @in internationole§ ^nteroiera

(Berlin 1894). aSergl. aud) ^otj, ©osialarift. @. 63
f.

^ttöoab ber 3trbctt erwähnt ©ombert, 3fb2B. 3, 309 al§

ein ©c^Iagroort an§ bem ^at)re 1848 unb nimmt fran^öfifdien

Urfprung an. 9'Zac^ ber Eingabe ber ©rengboten 1848, 1. .@em.

2, 35 ift barunter ein ber 2lrmeuunterftit^ung 2;eilt)aftiger ju

üerftel)en, ber bei ben SDBa^Ien in ^reu^en ebenforaenig an^--

gefd)toffen roerben bürfe al§ ber ©taat§penfionär. 5)erartige

aSerbinbungen finb fd)on längft ju belegen. Sigcoro fdjreibt

(5. 831 (1739): „@ine gute ©atgre ift ba§ fräftigfte ^ei)=

Iung§=9JlitteI ber ^nüaliben be§ ^arnaffe§." §eine 6, 349

nennt bie älteren ^ianiften arme, abgelebte ,^nüaliben be§

^ul)me§'.

^afobincr, jene berüd)tigte 33eseid)nung ber terroriftifc^en

fransöfif(^en 9fteüoIution§partei, rourbe nod) rcätjrenb ber neun=

jiger ^a^re be§ 18. ^a^rt)unbert§ jum ollgemeinen ©d^lagraort

für alle möglid)en rabüalen (Eiferer. @d)on 1794 roerben im

Svenen 2;eutfd)en 5[Rerfur (©ept.) ©. 48 ,fran5Öfifd)e unb beutfc^e

^acobiner, fogenannte unb roirflic^e enrages, in ^rofa unb in

3Serfen' ermähnt unb 2ßielanb bejeidjuet 33, 408 (1798) bie

2)omini!aner gerabep al§ ,bie religiöfen ^ocobiner', raä^renb

er in einem Briefe an ©ampe üom 26. Januar 1801 bebauert,

ba^ biefer feinen (gifer für (5prad)reinigung ,bi§ gu einer 2lrt

oon (5pra(^'^afobini§mu§' treibe.



^^ofobiner 145

^m gleirf)en ^af)re gab ^an§ t)on ^elb feinem fogenann*

ten fdjwarjen 58ud) beu bejeii^nenben Büttel: ,^ie roa^ren ^a«

cobiner im ^reu^ifi^en (Staate ober actenmä^ige ^arfteHung

ber böfen diänU unb betrügerifd)en 2)ienftfü^rung gmeger

preu^ifd)er (Staat§minifter/ ®anj ungroeibeutig tabelt aber

Jünger im 755. 9tp^ori§mu§ feiner 3etra(i)tungen unb @e*

banfen' (1802—3) ben SJliPraud) biefe§ t)er{)a^ten (5d)etts

n)orte§: „STier red^tfrfiaffenfte SJlann, eifrig, ftarf unb, wenn e§

9^ot^ tf)ut, aud) tixi^n in ^ienft unb ^flirf)t . . fann in einem

foId)en Sanbe üon Seuten, bie id) nic^t ju nennen braud)e, ba

fie fic^ burd) it)r taute§ ©efd)rei felbft anfünbigen, al§ fd)ted)ter

^Bürger {)eut gu 2;age gar burd) ba§ ^arabe- unb (Sd)reden§*

roort ^afobiner oerteumbet roerben."

9Jtit ätjulic^er ©ntrüftung Iel)nt nod) 1813 nad) ©ombert§

3itat in ber 3fb2ß. 3, 310 @. 9)1. 3lrnbt, Über 3Sot!§I)a^ ©. 81

ba§ (Sd)mät)n)ort ab: „®§ merben fommen, bie ba fd)reien:

,53arbarei, ^annibali§mu§, ^afobini§mu§ !' wie e§ benn im

teutfdien ^ßaterlanbe immer nod) gu oiele oerftedte unb offen-

bare g^ranjofenfreunbe giebt, n)etd)e biejenigen für 9flu{)efti3rer

unb ^afobiner erflären, bie nor bem fremben SSerberben mamen.

©0 nennt auc^ S^apoleon alte§, n)a§ oor feinen fünften unb

^interliften raarnt, 3lufrü{)rer, ©tra^enräuber, 33ranbftifter,

^emofraten, ^afobiner. ®at)in ift e§ gekommen, ba^ in 2;eutfd)'

lanb biejenigen ^afobin er genannt werben, roelc^e bie Um!et)'

rung, Unterjod)ung unb (Sd)änbung be§ geliebten 9SaterIanbe§

abroenben mögten."

@ine befonbere ©pejieS bilbcn f(^Iie^tid) bie weisen ^a!o*

biner, wie man nad) @ombert§ 3lngabe, 3!^^- '^' ^f- ^^

^a^re 1815 in ^ranfreid) bie bem SJlinifterium gegenüber*

ftet)enbe Partei be§ ©rafen oon 2lrtoi§, be§ fpäteren ^önig§

^arl X., nannte. 3SergI. Slügem. 3^^t""Ö ^^^ 12. Oft. 1815,

(S. 1145: „^iefe Partei raitl bie unumfd)ränfte 5!Jlonard)ie;

i{)r 3Sereinigung§§ei(^en ift bie roei^» unb grüne ^ofarbe, unb

man nennt fie fpottmeife bie meinen ^afobiner."

(gelten nur begegnet ba§ @d)tagn)ort ^afobiner im lobenben

Sinne, ©ombert roeift e§ fo bei ©eorg g=orfter (1792) nad),

Sabenborf, ©ditagroörterbuci^. 10
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ber ben 9tpofteI ^aulu§ al§ ben ,ed)ten unb tt)at)rmten ^afo*

biner be§ 6t)riftentum§' bejeicfinet.

^cfttitcnrtc^crci. 9Za(^ ©ombert§ 9Zad)n)ei§ in ber 3f^2B.

7, 5 ff, ein oon ^iwxi^ermann 1788 geprägte^ ©dilagraort ba§

bie (Bu6)t, überall Umtriebe ber ^efutten p raittem, branb*

marfen foU nnb wo^l, wie üennutet rcirb, an ba§ ©djeltroort

^affeeriec^er ober and) ^affeefd)nüffler angelehnt ift.

©0 nannte man mä^renb ber legten ^at)rjel)nte ber Ülegiernng

3^riebrid)§ be§ ©ro^en bie üert)a|ten (Spürbeamten, rcetdie

befonber§ in ^Berlin jn fontroüieren liatten, bof? bie ^Bürger

o^ne ben ftaatlid) »erlangten S8rennfd)ein feinen Kaffee brannten.

Zimmermann fe^te ben 3ln§bm(J in feinen ,Unterrebnngen

mit g^riebrid) bem ©ro^en' (1788) @. 87
f. fofort mit grö^=

tem 9'iad)brud in ^ur§: „^efuitenried)ereg ober 9lrgn)ot)n einer

unter ber ^errfc^aft unb Seitung unbefannter D^txn altent-

l^alben, unfid)tbar loie bie ^eft, im ^^inftem f(^Ieid)enben 2tU=

mac^t; ber Strgroo^n eine§ igt mel)r al§ jemal§ großen 5li^el§

gur 3Serbreitung be§ 6atI)oIici§mu§; ber 2lrgn)o^n einer, t)or*

jüglid^ ist unroiberftet)tid)en S3egierbe gum 2tnlüden proteftan*

tifd)er g^ürften unter bie reijenbe (Sdiürje ber 9iömifd)en Äird^e

— bie^ aUe§ ift bie ©rfinbung eine§ ^errn Seuc^fenring."

g^emer ©. 88: „S)urd) biefe oon fc^arfen unb mobifc^en Sfiafen

nun allgemein geübte ^efuitenried)eret) entftanb bie üermeffene

unb fd)änbUd)e Süge, ber ^rinj ^riebrid) Submig 6arl oon

^reu^en, gmeiter @ot)n be§ Äönig§, feg ber) ber ©oabjutorraa^l

in 5[Rainj in 3Sorfd)lag gebrad)t! 2lu§ biefer ^efuitenried)eret)

entftanb bie 5[Rät)re, ber Äönig in ©(^raeben feg cat^olifd)!

3lu§ biefer ^efuitenrHed)ereg entftanb bie fd)änblid)e Süge, man
rooße ben ©rbpringen üon 3Beimar in ber cat^olifd)en Üieligion

er§iet)en! 2tu§ biefer ^efuitenriec^ereq entftanb ber ftodbumme

. . . (Sd)nidfd)nad, bie g^ürftinn üon 2)effau . . . 'ijob^ in ^üric^

unter Saoater§ Seitung bie cat^olifc^e 9teIigion angenommen."

®a§ ©(^tagraort fanb eine ungen)öl)nli(^ gro^e Siefonanj.

S3efonber§ berüd)tigt mar ^Berlin al§ ©i^ biefe§ 2:reiben§, wo
S^icolai im 33erein mit ben Herausgebern ber berliner 5[Ronat§=

fd)rift ©ebife unb SBiefter fid) al§ ^efuitenried)er befannt
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tnad)te. 2)arauf gielt u. o. ^o^cbuc§ ^ampl)let ,^octor S3at)rbt

mit ber eifemen ©tirn* (1790) ©. 88:

„®ure Stoffen Unterf;i(^ungen,

eure geroaltigen 3lufflärungen,

bie i£)r auSpofaunt mit märf)tigen Sungen,

eure :3ef:iiten=9iied)eret),

ba§ ift ba§ gro|e Söinbei),

roorauf ii)x eud) oiel ju gute tl&ut."

6ine g^Iut üon 9lad)a^mungen jeigt bie na(^f)altige 2ßir!ung

ht§ 3tu§btiicE§. (ScElon in ber ^ulitmmmet 1788 bemerft bie

S3erliner S!Konat§f(^rift (S. 34: ,,^d) fürchte aber, §err oon

Zimmermann fiel)t ben ^ei§mu§, anc^ rao er nirfjt ift, raelc^eS

mon mit einem it)m abgeborgten 2Iu§brucfe ®eiftenrie(^eret)

nennen fönnte." 2)ann fc^reibt ^äftner (@ef. poet. unb prof.

Sßerfe, »erlin 1841) 3, 177 im ^ai)re 1793: ,3:f)ätigfeit menn

id) ein 2ßort na(^ eine§ berühmten @elel)rten ^efuiten-

ried)eret) bilben barf, bnrd) 3lufrul)rrie(i)eret) jn jeigen.*

(Bombert belegt femer ,^afobinerrie(^erei' an§ bem Steutfd)en

3Herfur (1799) 2, 168.

3lnbererfeit§ berichtet Sacater 2, 167 (1793) über bie

mannigfaltigen Eingriffe, benen ber bulbfame fatt)olifd)e ^{)eotoge

^of. aJlic^. ©ailer au§gefe^t mar: „^a§ Slbfnrbefte ift, ba^

fic^ bie ^efuitenriec^er mit biefen frf)änbli(f)en ©eiftem nerbinben,

it)n, ben finblicf)ften aller SJlenfc^en, bem ^efmti§mu§ unb 2lnti*

jefuiti§mu§ oerbärfitig gu mad)en . . . . O ®rbärmli(i)feit eine§

Zeitalters, mo jefnitifrfie unb jefuitenriecEifame ©eifter gu

einem fo lieblofen, fo fd)änbliefen Qmdz fit^ Bereinigen!"

,^emagogen=3iie(^er' ermähnt 3=reil). v. Sluffenberg 20, 66

(1813). qSergl. aui^ Zfb^. 5, 114 unb ©anber§ 2, 753 c, fomie

©rgb. (5. 423.

@ine befonbere Steige 3Sarianten regt 93 o^ an, inbem er bie

^Berliner ^onfiftorialräte §erme§ unb ^ilmer§, rcelclie jur

Prüfung ber 9teci)tgläubigf'eit ber ^aftoren mie ber ^allifd)en

^rofefforen gefanbt mürben, al§ ©laubenSfc^nüffler be-

Seirf)nete. So frf)rieb er am 10. ^uni 1794 an feine ©meftine

mit ©enugtuung: „®ie (Stubenten in ^alte l)aben e§ gar treffe

10*
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lid) gemoöjt. ^en erften Slbenb I)aben fie bie @laubeti§fd)infflcr

mit einem einfad)eti ^ereat begrübt." ©ombert erinnert weiter

an ^at)n§ 3Sorberid)t p feiner 2;nrnfunft, mo e§ l)ei^t: „9(rge

2ßortf(^mtffler unb (5d)teid)rcarenrie(^er roitterten I)icr gleirf)

nerbotenen ©djmnggel nnb oerbammten bo§ ed^tbeutfd)e nnb

turnierfä^ige turnen gerabeju at§ franjöfifc^eS ©rjengniS, ot)ne

fidt) an feinen @|)rad)ftempel nnb Urfd)ein su fef)ren." SOBeiter

bemer!t ^al)n 2, 811 (1837) gegen Seo: ,®ergleirf)en ®ünfrid)e,

@efi(^ttefer, ©eelenfrfinüffler unb ©emüt§riecl)er.'

3tu§ alten biefen StuSbrüden flingt beutlid) ber Unroille über

me^r ober minber oerroerflirfieS ©pionier- nnb Denunzianten*

mefen t)erau§.

^tngo, ein feit bem ^a'^r 1878 verbreiteter «Spi^name,

ben bie ©renjb. 1901, 3. SBiertelj. (S. 527
f. auf ein mä^renb

be§ engtifd)=ruffifc^en ^onflift§ au^erorbentlid) populäres Sieb

be§ SDlufü^aüenfängerS SJiacDermott gurüdfü^ren unb er*

läutern: „(Sin ^mg^o ift ein 2lni)änger ber fonferoatioen ober

3::orgpartei in ©ngtanb, ber eine energif(^e auSroärtige ^olitif

anftrebt. S)a§ Stggreffioe {)at ber nrfprünglict)en ^ebeutung

be§ 2Borte§ gefehlt, bod) je^t ift ber ^ingo auc^ aggreffioer

^urrapatriot."

2)er 3tu§bmc! ^ingoi§m fott perft in einer 3lnfpra(^e oon

@ir ©eorge Otto Sirene Ig on an feine fc^ottifc^en 2ßät)ter

(am SDBeiI)nad)t§tage 1877) öffentlid) gebraud)t morben fein, bie

bann am 11. Januar 1878 in ber 2;ime§ miebergegeben ift.

Da§ ©c^tagroort ^ingo ift al§ ^ejeid)nung eine§ !rieg§=

luftigen (S^uoiniften nid)t nur feit 1898 auf 9^orbamerifa an=

geroanbt raorben, fonbern aud) balb auf beutfc^e 33erf)ältniffe

übertragen roorben. ®§ fpielte g. 33. bei ber g^Iottenagitation

unb pmal bei ber ©Ijinaejpebition eine geroiffe Atolle. Über

bie ^erfunft biefe§ 33ulgörau§brud§ belel^rt oortrefflii^ SJlurrag

5, 584
f. SSergl. au^ 58üd)mann (S. 592.

^o^nntStrtcb, biefe botanifd)e SSejeic^nung erneuter 9Sege=

tationgtätigfeit im (Sommer rourbe mot)! burd) ^aul Sinbau§
üieraftigeS ©diaufpiel ^ol^anniStricb roeiteren Greifen ge==

läufig unb entroidelte fi(^ rafd) pm ironifdi-fdietgtiaften ©tid)*



^^ubenemanjipation 149

Tüovt für fpäte Stebe§regungen. ^n bem 1878 erfrf)ienenen

(Stü(J felbft rairb ba§ 9Bort o^ne jebe fpötttfctje (5(i)attierung

angeraenbet. ^er ^ol)anni§triel) ber Siebe toitb bem jungen

SJMrjtrteb al§ etraaS ungemein ^oetifrf)e§ unb 3:roftreirf)e§ gegen*

übergeftellt. ©. 99 wirb bie Übertragung mit ben Sßorten be*

grünbet: „^ot)anni§trieb nennt man ben jroeiten 2lu§trieb ber

^äume unb ^flangen, ber oft um bie ^eit be§ ^o^anni§tag§

auftritt, befonberg roenn bie ^äume im ^rüt)|a!)re burd) 3^roft

ober anbere feinbli(^e (£inroirtungen it)ren erften ^(ätterfc£)mu(f

eingebüßt ^oben, unb ficf) bann nadf) marmer SKitterung mieber

Sftegen einftellt .... ^ann erroadit ber 58aum, beffen Seben

erIofrf)en fd)ien, gleirf)fam ju einem gmeiten g^rü^ting, fd)müc!t

fitf) mit einer neuen Saubfrone, unb bie treibenbe ©emalt, bie

biefe§ etroaS fpäte, aber barum ni(f)t minber f)eitere unb f(i)öne

Sßiebergrünen oerurfai^t, nennt man ben ^ot)anni§trieb."

S^atürlid) ift ba§ 2Bort, aber auc^ bie bilblirf)e 93ern)enbung

fd)on älter, mie ©anber§, @rgb. ©. 577 Iet)rt. 35ergt. u. a. bei

gftüdert, @ef. ©eb. 6, 302 (1838) ein gjlailieb, melc^eS betitelt

ift ,2)ie ^ot)anni§triebe'. ^aoon lautet bie erfte (Strop{)e:

„^t)r fpäten Stiebe, bie il)r je^t

S)ie ftüf)üerborbnen fcf)ön erfe^t,

&n<ij, it)r SoI)anm§triebe,

SSetgleid) x6) meine Siebe."

^o(ä) fc^eint eben erft Sinbau bem 9lu§brud feine (3d)tag!raft

oerfrfiafft gu tiaben. S3ierbaum, ^anfr. (1896) <B. 243 unb

245 roettert: „^a ift biefe§ t)erfluc()te 2Bort: Johannistrieb."

^ttbencman^l^ation, eine poIitifd)e Sofung, bie fi(^ in ben

groanjiger Jat)ren be§ 19. Jat)r^unbert§ oorbereitet unb feit

Slnfang ber brei^iger Jal^re immer t)emel)mlid)er erflingt. ^en
3tnfto^ gaben bie SSer^nblungen im englifd)en Parlament.

aSergl. §eine 3, 275 (1829): „2Ba§ ift aber biefe gro^e 2Iuf*

gäbe unferer 3eit? ®§ ift bie ©manjipation. 9^id)t bto^ bie

ber Jrtönber, @rierf)en, ^ranffurter Juben, raeftinbifcJien

{Srf)roarsen unb bergleirf)en gebrücften SSolfeS, fonbern e§ ift bie

©manjipation ber ganzen SBett, abfonbertid) ®uropa§, ha§ mm--
big geworben ift unb fid) je^t Io§rei^t oon bem eifemen ©ängel*
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banbe ber i8eüorrerf)teten, ber Slrifto frotte. " '^a^u bemerft er

ebenba (5. 485 (1831) aber einfd)ränfenb : „^er g=ranffurter

©piepürger örgert fid^ über 3Sorrecf)te be§ 9lbel§, aber er ärgert

ftc^ nod) mel)r, toenn man tt)m gumut{)et feine ^uben ju etnan=

jipieren."

©benfo gebenft 93örne 10, 42 in ben Briefen au§ ^ain§'

om 4. S)e5. 1831 ber ,@mancipation ber ^uben'. ©eitbem ift

ba§ (Sd)Iagiüort anbauemb ju belegen, (Sie^e ^ubenemanci=
pation im ©tuttg. aJlorgenbl. 1834, 2\tm. ©. 97 unb bic

von ©ombert 3fb3Qß. 3, 310
f. angeführten ^eugniffe. 2lu§brü(J*

lic^ öerftd^ert and) 9JZunbt, SDIobeme SebenSroirren (1834) @. 36:

„@§ trägt fid) unfere Qqü mit einem fettfamen ^t)antom, ba§

fie bie 3luft)ebung ber (Staat§reIigionen nennt unb mit

einer orbentIicf)en §od)^ersigfeit auf ben ^anneni be§ Siberati§*

mu§ obenauf ftattenx iä^t SDie§ ift bie oielberoegte O^rage über

bie ©mancipation ber ^uben."

^er 9^ü(ffd)tag blieb nid^t au§. ^6) nenne nur bie bejeii^^^

nenbe ^u^erung ^ebbel§, 2;ageb. (3lu§g. 2ßemer§) 2, 250 au§

bem ^ai)xe 1843: „®ie ©mancipation ber ^uben unter ben 336-

bingungen, n)elrf)e bie ^uben t)orfrf)reiben, mürbe im meitern

gef(^id)tlid)en 3SerIauf p einer ^rifi§ füt)ren, raeld)e — bie

©mancipation ber ®{)riften notf)raenbig matf)te." ^n ber S£at

vertritt bann S^lic^arb SGBagner bereits roieber bie (gmanjipie-

rung t)on ben ^uben.
2)er (£manjipation§ruf ift oielfad) oariiert unb and) tjer-

fpottet morben. 9Son foI(^en parallelen fei g. 33. notiert hei

^eine 3, 420 (1831) bie ,@manjipation ber Könige' oon ben

3lbligen ober bei 33runner, ^ringenfd)ule (1848) 1, 105 ,@man=

gipation ber §unbe' unb 2, 143 ®man§ipatton ber (5d)ule

oon ber ^ird)e ufro.

^ttbcttftcot ift nad) SJleger ©. 26 ein voo^l auf ben ©öttinger

Drientaliften SRi(^aeH§ gurüdpfüf)renbe§ ©d)Iagroort ber

im ^afire 1783 in feiner 33eurteilung üon 6t)r. 3ß. ®oI)m§

3Sorfc^Iägen ,Über bie bürgerlidie SSerbefferung ber ^uben' fd)rieb:

„©tänbe gar ben ^uben frei, 2tder ober abelige @üter an fid)

gu faufen, unb reid)e ^uben, bie in anberen Säubern nid)t ber=
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gteid)en d^edjte f)ätten, rcünfc^ten il)r @elb onjulegen, fo roürben

fte unfere ^eutfc^en Qit§fa«fen, unb bann f)ätten wir ben n)e{)r=

lofeften unb oerä(i)ttic^ften ^itbenftoat."

$[Reger erinnert femer unter §inn)ei§ auf 2;rettfd)fe baran,

ba^ fpäter ber furmärfifd)e 9lbet, ooran ber tapfere 5!Harn)i^,

biefe§ ©(i)(agn)ort fpesielt gegen ben großen ^JZeuorbner ^reu^en§,

'O^n Sninifter vom (Stein, gefel)rt \)abm, ber al§ ,breifter 9lu§-

länber' ben 3^ribertcionifd)en (Staat ,in einen mobernen ^uben*

ftaat' üerraanbeln motte.

^ugcttbftif, ein feit ber Setpjiger l^unftgeroerBeauSfteßung

ron 1897 oerbreitete§, oon ber 5!Jlün(i)ener tltuftrierten SSod^en*

fd)rift ,^ugenb' abgeleitetes S(i)Iagn)ort für bie bem mobernen

^eitgeift I)ulbigenbe (Stilrid)tung. g^ür bie weitere SSermenbung

ift letjrreid) eine (SteUe in §arben§ ^ufunft 38, 517 (1902),

n)0 mit 33esiet)ung auf ba§ Hamburger ^iSmardbenfmat bemerü

rairb: „^iefe ftiIiftiftf)'f^ntbotifd)e 9flicf)tung ber ©futptur mu^te

eine§ StageS fommen. SRaterei, ^unftgemerbe unb 3lr(^iteftur

bewegen fic^ (ängft im „^ugenbftil" ; nun frf)men!t bie befora*

tiüe ^taftif aurf) ein." 2rnbererfeit§ eifert SOBuftmann (S. 351

(1903) Iebf)aft gegen bie mobenten SÖörterfabrifanten: „®ine

3lrt üon „^ugenbftil" mörf)ten fie autf) in bie «SpracEie ein*

führen."

junges ^ctttfdjtanb, ein (Sd)Iagmort, ba§ fpejteK im lite*

rarif(^en Sinne nad) ^ouben S. 37 oon ^einric^ Saube aus-

geprägt mürbe. 3Son i^m lernte e§ bann @u^!om, ber e§

Suerft in einem Briefe an doüa nom 2. 9^oo. 1833 unb balb

nod)maI§ in einem anberen an 5!Jiensel oom 21. SJlärj 1834,

I)ier überbie§ mit beutlirf)er 3lnfpielung auf bie potitifrf)e Giovine

Italia, gebrau(i)te.

2lber erft 2ßienbarg gab bem bereits umtaufenben Schlag*

mort mirflicfie 0=lügel burd) feine Sd)rift: ,3tftt)etifd)e g=elbsüge.

3)em jungen ®eutfcf)tanb geroibmet' (1834), morin er mit

entt)ufiaftifd)em 9tefrain ber aufftrebenben ^ic^tergeneration ju*

ruft: „®ir, jungeS ^eutfrf)tanb, mibme td) biefe
9^1 eben!" ©ine Aneignung, bie nad) 93üc^mann§ Eingabe

@. 298 auf feinen 3SerIeger ©ampe surüdging.
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3)a§ ©d^lagtüort lag überbie§ ju 2(nfang ber brei^iger ^al)re

feit 5[Rayini§ ©etieimbunb com jungen Italien unb hcn

babur(^ lierüorgerufenen politifdien ^roeigöereinen üom jungen
^olen unb jungen ^eutfc^lanb na^e genug.

3SergL Saube§ ^Jloüelte: ^a§ junge ©uropa (1833).

ferner oor altem ben burrf) SJlenselS I)efttge 2lu§fä(le t)erbei=

gefüt)rten offisiellen ^unbe§tag6befrf)Iu^ nom 10. ^ej. 1835,

ba| „fid) in ^eutfc^Ianb in neuerer ^^it »^^ pte^t unter ber

^Benennung „^a§ junge ^eutfd)lanb" ober „3)ie junge Siteratur"

eine Iiterarifd)e ©d)ule gebitbet ^at, bereu 33cmül)ungen unner»

^olen bat)in ge^en, in beltetriftifdien für alte (Staffen oon Sefem

pgänglicf)en ©djriften bie d^rifttitfie SHeligion auf bie fret^fte

Sßeife anzugreifen, bie beftel)enben focialen 33er^ättniffe ^erab=

guraürbigen unb atte 3w'^l^ ""^ ©ittlid)feit p gerftören."

(Seit biefer berüd^tigten 93erorbnung ftet)t "t^a^ literarifc^e

(5d)tagroort längere ^eit im 50^ittelpunft einer erregten 3)ebatte.

^d) nenne al§ ^Belege nur ^eine 7, 531 (am 28. ^an. 1836)

,eine neue literarifd)e (Sd)ule, benamfet ba§ junge 2)eutfc^-

lanb'. ©rillparjer raibmet it)m 3, 82 unb 110 (1836)

mel)rere fpi^ige ©pigramme, n)ät)renb ^a^n 2, 813 (1837) in

gereiftem ©rimm gegen ,bie 3Serbut)Itl)eit unter ber üon 2ßien-

barg au§> roelfdien 33eifeitefleden geftid)elten 3^at)ne: „^u^Ö^^
^eutfd)Ianb'" togpottert.

3Son fpäteren Sfladibilbungen fei erraä^nt: -^ung ^frael
bei 9llej. ®raf v. Söürttemberg ©.276 (1843):

«Jung Jfrael I)at 9ie^t gu ttiumpljiren:

©ein SOSaf)Ifpruc^ ift ©eiüinn, nur md)t§ üertieren,

Unb feine ^unft, gefc^icft gu fofettiren

9}iit fatfct)em ©cf)niu(f fogar im $8üd)erfd)mieren."

(Siet)e and) politifd)e ^arteinamen, raie ,^ung=®nglanb', j^ung-

türfen', ,^ungtf(^e(^en* ufm., fomie ben miffenf(^aftlid)en (Spi^=

uamen Junggrammatiker für bie metl)obifd)en S^Zeuerer auf

bem ©ebiete ber inbogermanif<^en ©proc^forfc^ung, ber im

Juni 1878 auffam (9Jleger ©. 1).

^ttttgfentrebc (au§ engt, maiden-speech) begegnet in ftubenti-

fc^er 2lu§brud§meife fc^on 1836 at§ geläufige SBejeidinung.
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Äurs 12, 22 fc^reibt: ,,^d) glaube beinat)e, ®äxuteu§, bu füt^teft

bid) üor beiner Jungfernrebe." (Seit ben nierjiger Jahren er*

fd)eint ber 2tu§bruc! aU ftet)enbe SBenbung für bie erfte 9tebe

eine§ ^arlament§mitglieb§. 3Sergl au^er (Sanber§ 2, 684 c be=

fonber§ ©ombert 3fb2ß. 7, 147. S)a§ ^2ßb. bringt Jung*

f ernrebner mit einem 33eleg au^ bem Jal)re 1875. Jm weiteren

©inne fprtctit man non Jungfemrebe befonber§ bei jebem erften

rcbnerifdien Sluftreten in öffentlid)er 3SerfammIung, bei 3ßai)ten,

(Stabtoerorbnetenfi^ungen ufm. @iel)e bie §umore§fe von

©ct)mibt*eabani§, ^ie Jungfemrebe, eine trogifrf)e Üleirf)^*

tag§n)at)tgefrf)i(i)te (1883).

^unfertum, minbeften§ feit bem graeiten Jafjrse^nt be§

19. Jal)rt)unbert§ aU f(i)eltenbe§ (Sc^Iagraort gebräuc^Iid), bo§

aber ni(i)t mie frül)er öfter§ ba§ einfa(^e Sßort Junfer gegen

'öa^ üorne^me ©enu^Ieben, fonbem üielmet)r gegen ba§ arn:ogante

unb i)erau§forbernbe ^tuftreten geraiffer 3lbetigen jielt. (Seit

ben üierjiger Jat)ren etraa wirb ber Stugbrud ein (Srf)elt* unb

^ampfe§roort non fpejififi^ politifd)er g^ärbung, um bamit üor*

net)mlid) preu^ifi^e abetige ©ut§^erren öftli(i) ber @lbe p treffen.

33ergt. ©ombert 3fb2ö. 7, 7 f., ber fc^on 1819 im Jnteüi*

genjblatt jum ©tuttg. SOflorgenblatt ©. 123 einen 2Iuffa^ mit

ber Überfdjrift: Junfertum nac^raeift. Jm gleicf)en Jat)re

fc^reibt ©örre§ 4, 240 bie Mftigen SOBorte über 'ü^n Slbel:

„^ie St^orlieit be§ leeren ^oc^mutp auf blo^ conoentioneUe

Q^orpge, bie 5(ufgeblafent)eit t)ot)Ier ©itelfeit, ba§ ganje, bünfel*

'^afte, anma^lidie Junfertt)um ift bie grabet unb ber ©pott ber

3eit geroorben."

^O^ensel, ^eutfc^e Siteratur 4, 86 (1836) bemerft über

Julius 0, 3So^, ba^ er bie preu^ifdien ^wftänbe nor unb un*

mittelbar nac^ ber ©c^tac^t oon Jena beffer aufgefaßt t)a6e al§

irgenb ein anberer, unb fät)rt barauf fort: „3[Ret)rere feiner

Otomane frf)ilbern ba§ Junfert^um, bie 8ieberti(^!eit ac. im ba=

maligen preu^ifdien ^eere."

^ie in ben Üteoolution§jat)ren bann fe{)r beliebte ^wfßwwen*

faffung non Junfern unb Pfaffen finbet firf) f(^on bei Jat)n

2, 970 (1840), ber an einen ^reunb in Sqon fdireibt: „(£ure
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jüngfte ©taatSoeränberung I)at einen ©elbabel geftiftet, ba§

frf)aubert)aftefte ^unfertum oon alten benfbaren, unb ein ^faffen=

tum ber treffe be§ %aQe§/' 58earf)tli(^ ift femer bie Slotig oon

3Satnt)agen, 2:;ageb. 4, 82 (1847): ,,^ie SSert)anbIung über

bie 33efct)oItenf)eit jeigt tiax, rcie fel)r ba§ ^unfertl)um oor*

f)errfc^t." 2BäI)renb fo ha^ 3^el)ben)ort feit 9Jlitte ber üierjiger

^at)re (oergl §. 33. auc^ ©renjb. 1845, 2. (Sern. 4, 47 f.) mit

raarfifenber ^eftigfeit im politifc^en Seben ertönte, mar 58i§s

mard 5[Rann§ genug, am 8. 3Ipril 1851 in ber gmeiten ^am*

mer be§ preu^ifd^en Sanbtag§ tapfer ein ^aroli su bieten (^olit.

Üieben 1, 405): „2Benn oon (Seiten ber Ferren ^bgeorbneten

für 3larf)en, für ^agen ober be§ ^erm ^eter 5[Rinu§ bie 9lebe

oom ^uufert^um ift, fo glaube id), baffelbe 9lecl)t ju l)aben,

biefen 2lu§bru(i auf mid) unb meine politifdjen g^reunbe ju be*

jiet)en, roeld)e§ beifpiel§roeife ein pflid^tgetreuer Dfficier l}at,

fid) gemeint unb geet)rt ju finben, menn 2)emofraten oon ©ölb*

lingen u. bgl. reben. 3)ie 2ßl)ig§ unb bie 2;orie§ maren dufS)

9(u§brüde, bie urfprünglicf) etroa§ @eringfrf)ä^ige§ bezeichneten,

unb feien (Sie oerfirfjert, mir rcerben unfererfeit§ ben 9Zamen be§

^unfertt)um§ aud) noc^ gu (£l)ren unb 3lnfet)en bringen".

Sd)on 1849 t)atte er übrigen§ bie ^t)rafe oom ^unfer«
Parlament (^olit. hieben 1, 70) überlegen jurüdgemiefen.

^en abfd)ä^igen 33eigefd)mad ^at ober auc^ 8ii§mard bem

SBorte ^unler unb entfpredjenben ^wfommenfe^ungen nid)t gu

net)men oermod)t. 33ielmel)r galt er felbft nod) geraume Q^xt

gerabep al§ ^rototgp biefe§ oiel befämpften Stanbe§. ^nter=

effant ift bafür bie bejeic^nenbe ®l)arafteriftif, bieS3amberger

3, 350 im ,Monsieur de Bismarck' (1867) entroirft: „Le veri-

table Junker est avant tout le rejeton d'une famille militaire,

melange de cavalier ä la Stuart, de souslieutenant prussien,

de baron ftäodal germanique et de Don Quichotte espagnol."

Seit ben fiebriger ^aliren {)at bie fojialbemofratifd)e treffe

al§ neue Spielart ba§ get)äffige Stic^mort oom St^lotjunfer

geprögt. aSergl. Sanber§, @rgb. S. 290, 9Jlet)ring (1879)

S. 178 unb Sog. 5!Honat§t)efte 2, 1 (1898), roo ,Spiritu§*

barone unb Sd)lot|uufer' ^ufammengeftellt raerben.
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^ttftcmiltctt ober ha^ ^rinsip ber ricE)ttgett SDRitte, nad) ^üd)*

mann @. 339 feit bem 17. ^at)r{)unbert unb ^roar jnerft bei

^a§cat nad)roei§bar, n)urbe im ^al)re 1831 oom ^önig Sub =

mig ^t)ilipp at§ politifdie SRajime ausgegeben unb von

feinem 5[Rinifter ©afimir geriet bem bana(^ benannten neuen

9ftegierung§ft)ftem jugrunbe gelegt, ^ann lieben oor aEem bie

©d^riftfteKer be§ jungen ®eutf(i)Ianb§ ha§ niel nerfpottete

@d)Iagn)ort. ^d) nenne 58örne unb befonber§ ^eine, ber

5, 44
ff. alte mögtirf)en ßufammenfe^ungen bamit bitbet.

3)iefen ^Belegen ou§ bem ^al)re 1832 reit)t fic^ eine giem-

lidie Slnjal)! weiterer an in 501 unb t§ Seben§roirren (1834),

ber auc^ raieber^olt barauf anfpielt, g. ^. ©. 189 f.: „@§ f(i)eint

mir merfroürbig gu fein, ba^ ber gro|e Stifter be§ ^ufte«5[RiIieu=

©t)ftem§, ©afimir ^erier, ein Kaufmann, ein 93anquier gemefen.

^enn in geroiffer §inficE)t ift e§ aüerbingg ein ^aufmanngprin-

gip, e§ f|at etn)a§ ^aufmännifrf)e§, immer forgfam lin!§ unb

red^tS SU bliden, bamit nic^t etraa au§ einer gu breiften SSeroe-

gung ein 33anquerott entfte^e."

^uftigmorb prägte Subro. non ©dilöger 1782 §um ©d)(ag*

mort für bie an einem ©c^ulblofen noUsogene Einrichtung, fei

fie nun au§ ^uftijirrtum ober aud) oorfä^Iid) gefd)el)en. ^alb

wirb e§ für alle oon unfd)ulbig SSerurteilten erlittenen fdiroe-

reren ©trafen gebraud)t. ©o t)ei^t e§ g. 33. in Sucian§ Sf^eueften

9leifen (1791) ©. 313: ,,©ie fet)en, ba^ id) bie Saternenbe!e^=

rungen, bie ©reuelmorbe eine§ ^oulon§ unb anberer, ben ^uftij'

morb eine§ g^aoraS, bie SSefreiung eine§ 3Satermörber§ in SSer-

failte§ unb anbere bergleid)en ^WQ^^tofiö^^iten eine§ golanten

unb {)öflic^en 2Sotf§ nid)t einmal in 9fted)nung hxad)^, n)ieroot)l

fie Kannibalen @^re madjten." 2)er 2lu§brud l)atte fid) alfo

rafd) eingebürgert. 3Sergl. oon fpäteren ^eugniffen nur 2lrnbt

2, 17 (1821): „^n 5)eutfd)lanb noUeubS . . . mar oon jet)er

alle§ oerabfc^eut, n)a§ roie bie in ben raeiten ©renken jene§

9leid)§ oerbotene 5?abinett§jufti5 au§fal), mie fd)on ber 2lu§bruc!

^uftijmorb beroeift."

®anad) ^uftismörber. ©ie^e 3Solf§bl. 1848, 348:

,,@efd)roome . . fönnen, oon augenblidlid)en Erregungen t)in*
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'^(nfpielnng auf ein fiubroijurger .öunbcmettrcnnen (jeipt: ,^n
„Halauer", ba^ bic 2öürtm berger ^Hennen ouf bcn $unb gc*

fommen fmb^ «ergl. .%bb. 18«2, 171: „mc
ben 93en)ei§ ber 2Baf}ri)eit iniöglic^en,

lanbrät^Uc^en Kalauer irfitdicn

^©nblid^ fmb ouc^ bic 5

angefommcn. 2Bie

oon (Seiten ber

SReibinger a

unter ber 8p i^:
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bie Leitungen üorf)cr üerbreitete 9^ac^xt)t, ba^ ba§ 30f?inimals

ge{)olt ber Setjrer im Kalauer ^reif auf 60 St^Ir. ert)öl)t

werben foltte, roax alfo |ebcnfatl§ nur - ein ^o lau er."

Spätere Belege bei (Sanber§, ©rgb.©. 291, übrigens autf).

für ba§ 33 erbum fal au ern.

Malier 9öoffcrftral)(, ein poIitif(^e§@d)tagn)ort au§ 95t § =

marcf§ 9}lunbe, ftammt au§ bem ^a^ 1874 imbfiel in einer

Unterrebung mit bem ungarif(i)en (Sdiftftetter unb '»potitifer

m. ^otax. darauf fam 58i§marrf ^olit. Sieben 6, 219

(am 4. ^ejember 1874) juiiitf, al§ i^i ber Slbgeorbnete ^iJrg,

u. 0. rcegen be§ auf bie fransöftfdbi ^ifd^öfe ausgeübten

^ru(fe§ interpellierte: „Sßenn er mir ili^ friegerifd) üorroirft,

icf) I)ätte irgenb einmal üon einem (3ü(}I falten 9ÖBaffer§ pr
58erut)igung aufgeregter ©emüter gefprijen, fo fann id) mid^

nur barauf berufen, ba^ falte§ SOßafferin eminent friebfertige§^

abfüt)lenbe§ ©lement ift/' ^at)er fonftacren bie ^reu^. ^at)rb.

35, 91 (1875): „^n g^ranfreirf) l)at -x „falte 2Bafferftrat)l"

bie @emütl)er ei-nüd)tert; feitbem t)abe bie ^if(i)öfe bort feine

33ranbbricfe met)r gegen bie beutfcl)e Äxi)cnpolitif gefc^leubert."

^alt fteKctt frf)eint feit bem @rfd)eitn uon ^efefielS ,58u(^

üom ©rafen 93i§marcf' (1868) sunäc^fBum prägnanten ^unft^

auöbruc! für uorübergel)enbe ober baumbe Sa^mlegung politi*

fcl)er ^erfönlicbfciten geroorben gu fein, bann aud) für bie oon

Beamten im meitercn (Sinne. 2)enn i biefem SBerfe rourbe

ein 58rief 93i§marcf§ an feine J^roefter mitgeteilt nom

10. ®e5. 1858: ,,Se^r fd)ön märe cl^enn Q^x un§ t)ier be*

fucl)en TOoUtet, et)e x^ an ber D^era. „falt gefteüt" werbe".

'Äenn fdilie^lic^ and) biefeS (Bd)laa} '^ niclfnriic ^i'er^

menbung fo abgebraud)t m^|||g||ttL a(§

allgemeine 9Jletap^era»^^^^^H ^^ä'-

d)en ju^^ygl^^^^^^^^^l
fo ^at c^

nid)t y

.iiciu mit

ii Orten l)at
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„faltgefteltt" unb auf feine bipIomatifrf)en (Spielereien oerroiefen

Ratten." ©c^err, ©eftalten unb @ef^. (1885) @. 22 nennt

93arnl)agen einen ,5l'a^entrittler oon faltgeftellten 3)ipIomaten'

unb bitbet aurf) "ba^ (Subftantio ,^aItfteHung'.

^amarißa, übernommen au§ bem fpan. camarilla = fleine

Kammer, @et)eimer (Äabinett§)=9tat be§ fpanifd)en ^önig§, ^of*

fc^ranjentum, mirb al§ t)eftige poIitifd)e 93ern)ünf(i)ung unfon=

troltierbarer, meift oolf§feinblid)er Umtriebe geroiffer {)öfif^er

(Cliquen üom jroeiten ^af)r5et)nt be§ 19. ^at)r^unbert§ ah awi)

im ^eutfc^en oerraanbt unb gehört balb su ben unentbel)r-

lic^ften ^Jrümpfen ber Siberaten unb STiemofraten.

@d)on @örre§ 5, 41 (1822) bemerft: „9tuf ber $8at)n

foId)er ©elbftabfd^roädjung aber brängt ftet§ unoorfid^tige 9te=

genten eine geraiffe 9Jienf(i)encIaffe, bie an ben §öfen neuerer

3eit nur aflp ^alitreid) fid) üerme{)rt, unb allerroärtS bie eigent*

lic^eßamariUa mit unb oI)ne Siöree au§marf)t." ©pegielt bie

,llfermär!ftf)e ^amai-iHa' befpöttelt § eine 5, 16 unb 123 (1832),

ber aber aurf) b, 13 allgemein üerfid)ert: „Qiij mill nicf)t bie

fonftitutioneüen beutfctien g^ürften auflagen; iä) fenne if)re 5Jiöten,

irf) roei^, fie fd)mac^ten in ben Letten it)rer fteinen 5^amari(len."

6in§ ber erften beutfrf)en Sauber, roo biefe§ (S(i)Iagn)ort

eine befonbere ^ebeutung geroann, frfieint nad) ^reitfrf)fe§

3eugni§, ®eutfrf)e ©efc^. 5, 676 ^aben geroefen p fein:

„§ier juerft in 2)eutfd)tanb taud^te ba§ ©ci)recfroort „ßamariHa"

auf, ba§ ua(i)t)er in ben ^^it^" i'^r 9fteüolution eine fo gro^e

9toUe fpteten fottte. 5)ie ©(^marsroälber 33auem backten fic^

barunter ein bö§artige§ g^rauenjimmer. 2öa§ biefe verrufene

(Samariüa eigentUd) trieb, ba§ lie^ fid) an§ ber SJlaffe ber um=

laufenben 5?Iatfd)ereien alterbingS nid)t ernennen; geroi^ mar
nur, ha^ bie @ro^t)erjogin ©op^ie unb ber commanbirenbe

©eneral 3[Rarfgraf 3BiIf)elm einanber befämpften, be§gleid)en, ba^

auc^ ultramontane 9ftänfe fic| juroeilen an biefen proteftantifd)en

^of geraumagten."

^n ben oier^iger ^afiren fiöufen ftc^ bie SSelege sufei)enb§.

^d) ermähne 3Sarn^agen§ n)iebert)oIte ^olemif, g. SB. Stageb. 1,

273 (1841) über bie ^wftänbe am berliner §ofe: „9JZan fürditet.
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ha^ bie 3(Ite=2ßetber=öercfrf)aft t)ier fet)r um ficf) greifen itnb

t)tet ttbel anfttften !önnte; Slriftofratie, ^ieti§mu§ iinb 5?ama-

tiüa! 3)a§ loöre eine frf)öne 30Rifd)ung!" 2lud) bie ©renjboten

1845, 2. ©em. 4, 593 fprecfien üon ber ,58o§f)eit einer ©ama-

xitta'.

®onn aber roiirbe ha^ Sdjlagwort in ben 9teüoIution§jaf)ren

1848—49 gerabep gu Stöbe ge^e^t. (Siet)e 5[Rei)er ©. 57 unb

58arnl)agen, 2:ageb. 4, 375 (am 9. 3Iprit 1848): ,,^er ^önig

barf bie 2mU feine§ frül)ern Umgangs, feine S?amarilla, je^t

nidjt met)r fet)en; er ^at e§ feinen 3[Riniftern oerfpreciien muffen";

baju ©. 386 unb 401. Saube, 3)a§ erfte beutfd^e Parlament 2,

111 (1849) notiert: „(£ine t)erräterifd)e ©amariUa, eine brutale

(Sotbate§!a!" 33ergl. and) Stuerbac^, 2;ageb. (1849) @. 65f.

unb bie in ben ©renjboten 1849, 2. ©em. 3, 99 au§ ^afob

9tabife§ Set)rbud) ber Demagogie gitierten ^raftau§brüde:

,^m @olb ber (Samariüa', ,6amariltapolitif' ufm.

9?ian fiet)t alfo, ba^ fid) ha§ (Sd)Iagn)ort nid)t auSfc^Iie^tid)

im 3ßortfd)a^ ber 9iabifalen finbet. ©ombert ^at beSroegen

5fb2B. 2, 62 mit 9icd)t aud) baran erinnert, ba^ felbft 33 i§*

mard ba§felbe nid)t üerfd)mä£)t, in beffen ,@eban!en unb ©r-

inneiiingen' e§ 1, 47 nnb 127, foroie 2, 204 ju lefen ift.

Slamafc^cnbicnft erfd)eint feit 2(nfang be§ 19. ^at)rf)imbert§

i)äufig al§ (Sd)eltn)ort eine§ eintönigen unb pebantifd)en 9Jlilitär=

bienfteS, bei bem ber ^rilt regiert unb ba§ ^ntereffe ertat)mt.

©ombert, ?^eftg. erinnert snnäd)ft an g=riebrid) v. ©öUn, 33er=

traute Briefe 1, 112 (1807): „^rieg mu^te entftel)en, um fo

üiele alte 5?rüppel unb g^rnebenSgenerale gu entfenten, bie nur

in ben Kamafdjenbienft eingeroei^t raaren nnb mit einem mar=

tialifd)en @efid)t in ber @ar*nifon bie ^arole augjugeben oer=

ftanben." 33ergl. Leitung f. b. eleg. äöelt 1806, 573. ^er gleid)--

bebentenbe ©tiefelettenbienft mirb au§> g=riebrid) v. ©ölln,

33ertr. «r. 6, 72 (1809) nad)gen)iefen: „©in 3:eil ber Offiziere,

ber an bem ©tiefelettenbienft gar feinen @efd)mad fanb, tat gar

nid)t§ für feine militärifd)e S3ilbung."

^ann füt)rt @örre§ befonber§ ha§ äöort gern im 9Jiunbe.

©0 mibmet er 2, 147 (1814) einen befonberen 9tuffo^ eben bem
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^amafdienbienft, ben er al§ geledt fteife ^leinmeifterei

rf)araftertfiert, bie aber üon redjt gefät)rlid)en O^olgen begleitet

fei. ^t)nli(i) 4, 202 (1819), tüo er baoou fprirf)t ,ba^ berfelbe

SDfle(^ani§mw§, in bem bie 58erfaffung erftarrt, aucJ) in nid)tigem

^amafd)enbienft unb eitlen ^arabefünften ®eift unb 9Jtutt) oer=

früppelte'. ®ap 3, 328 (1815): ,,®a§ ^eSpotifiren fammt ber

@robt)eit wo ein foId)er 2ßicf)t @inige§ su befehlen I)at graüirt

anf§ t)öd)fte bie fogenannten 5?amaf(f)enbiener/'

Sßeitere Belege, aud) über Slamafrfienftanbpunft, ^a =

mafc^enfnopf, ^amafcf)entum ufra. ufro. bei ©ombert in

ber 3fb2ß. 3, 311
f.

unb bei ©anber§, g^rembw. 1, 424. 3tu^er^

bem fei genannt ^eine 5,16 (1832): „^^ traute nii^t biefem

^reu^en, biefem langen frömmelnben ^amafc^en^elb mit bem

weiten SJlagen unb bem großen SJlauIe unb mit bem 5?orpüraIftocf".

g^emer fc^reibt Saube, ^a§ neue ^a.\)x\). 1, 48 (1833), über ben

poInifrf)en 33isefönig ^onftontin: „^m folbatifdjen ^amafdjen--

fpiete t)atte er fie meiftert)aft gefd)ult, im ernften ©olbatenfpiele

gab er nid)t eine f(^ülert)afte ^robe — bie§ für mandje unferer

S?amafd)enritter!" ©benfo rairft ©rillparjer 3, 169 (1848)

bem dürften 3öinbif^grä^ eitlen ,5?amafd)en=®ün!et' oor.

Äam^f umö ^afcin, eine 2Benbung, bie burc^ ben 3:itel oon

Karmins epod^emad)enbem §auptrcerf: ,0n the origin of

species by means of natural selection, or the preservation of

favoured races in the struggle for life' (1859) jur berül)mten

©c^tagroortformel geprögt mürbe. 33ergl. 33ü^mann ©. 385,

ber aud) bie 93orgefd)id)te be§ 2tu§brud§ lei)rreid) fü^siert.

2)arroin überfd)rieb bamit ba§ britte Jlopitel biefe§ 2Berfe§

unb bemerft ertäutemb (beutfc^e Überfe^ung oon 33ittor ©aruS,

©tuttg. 1870, 76): „^d} miü oorau§fd)icfen, ba^ id) biefen

2lu§brud in einem rceiten unb metapI)orifd)en ©inne gebraud)e,

unter bem forcot)! bie 3tb{)ängigfeit ber Sßefen oon einanber, al§

aud), voa§ roic^tiger ift, nic^t allein ba§ &^hzn be§ ^nbioibuumS,

fonbern aud) bie (Sit^erung feiner 9fZac^fommenfd)aft einbegriffen

rairb."

S)a§ (Sd)lagraort ift auf alle möglid)en ©ebiete angemanbt

morben unb t)at fo eine unget)eure SSerbreitung gefunben. 3Son
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ben saI)Itofen 3e«9«iffen greife id^ ^etau§ eine Stu^erung von

©uftao ßüt)ne (5. 290: „D^m ^ampf um'§ 2)afein ift

felbft ber motalifrf)e SD^enfd) nirf)t möglirf)." 9Jlatr (1879)

(3. 40 rebet im politifrfien ©inne baoon: „@§ V3ax oon 2lnfang

an !ein religiöfer, e§ raat ein ^ampf um'§ 2)afein, ber

mit ber 3=rembt)errfrf)oft be§ ^ubentt)um§ gefüt)rt mürbe/'

3Son ben oppofitionelten (Stimmen ift namentli(^ ^Jiie^frfieg

^olcmif f)erüorsut)eben, ber fi^ 3. 35. 5, 285 (1887) unb 8, 127 f.

(1888) entfd)ieben bagegen au§fpric^t: ,,2Q3a§ ben berül)mten

.^ampf um'§ Seben betrifft fo fd)eint er mir einftmeiten mel^r

bet)aiiptet al§ beraiefen. ®r fommt nor, aber al§ 2lu§nal)me;

ber @efammt=3lfpe!t be§ Seben§ ift nicf)t bie S^ot^tage, bie

^ungerlage, nielme^r ber Sleiciitlium, bie Üppigfeit felbft bie

abfurbe 3Serfd)menbung — mo gefämpft mirb, fämpft man um

^apa^ität, ein 3lu§bru(f, ber gmar frfjon im 18. ^al)rl)unbert

t)erfd)iebentlid^ im ®eutfrf)en firf) finbet aber erft nom ©rafen

(3aint«©imon unb feinen Jüngern mit mirflicEier ©c^lagfraft

erfüllt mürbe. 33öme, ber 10, 118 (am 30. ^e^ember 1831) al§

bie britte ^auptle^re ber ©imoniften ben beseit^nenben Programm*

fa^ zitiert: „A chacun selon sa capacite, ä chaque capacite

Selon ses oeuvres", nennt biefe g^orberung eine ^eillofe ^rr=

letjre unb fritiftert sugleic^ ben begriff ber ^apagität.

93ergl. ^eine b, 194 (1832): „^n geroiffer ^infirfjt mar

S^apoleon ein (Saint=(Simoniftifrf)er ^aifer; roie er felbft nermöge

feiner geiftigen (Superioritöt ^ur Dbergeraalt befugt mar, fo be=

förberte er nur bie §errf(i)aft ber Kapazitäten unb erhielte bie

p^qfifcf)e unb moraIifci)e 2Bol)tfa^rt ber 3ol)Ireitt)em unb armem

maffen." ©iet)e and) 6, 140 unb 362, fomie ©rün (1845)

(S. 90: „^ebem nad) feiner 3=äl)igfeit, jeber g^äl)ig!eit

narf) itiren SOBerfen, fo I)ei^t ba§ praftifd)e 3)ogma be§

©t. ©imoni§mu§. (£§ entfpringt unmittelbar au§ bem testen

2Borte @t. @imon§, alten 9JZenfrf)en bie freiefte ©ntraidelung

i^rer 2tnlagen ju fid)ern, roenn biefeS 3Bort feine 3lnroenbung

in einer 3BeIt finben folt, bie auf ben 33egriff be§ Sot)ne§, be§

3Serbienfte§ unb ber «Strafe, be§ Kauf§ unb be§ SSerfauf§ ge*

Sabenborf, ©d^tagroörtetbucf). 11
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grünbet ift." ^WQ^^etc^ (^arafteriftert er bie§ ^tingip al§ einen

Tecf)t bebenfli(i)en Seitfo^, ber graat im ^ntereffe be§ berjeitigen

ntaterießen Proletariats erfonnen fei, aber in te^ter ^onfequenj

bafür ein geiftige§ 'Proletariat f)erbeifül)ren muffe.

2)ie Umroanblung be§ 2lbftraftum§ gum ^onfretum begegnet

itberbieS bereits in ben brei^iger ^at)ren (§eine 5, 160), imb

bie§ le^tere wirb nun befonberS im ^at)re 1848 ein felbft*

gefäUigeg, aber aud) oiet oerfpotteteS poIitifd)e§ ©ticf)n)ort.

a3ergl. nur ©rengboten 1848, 1. (Sern. 2, 290.

^oftcngcift unb oerroanbte ©dieltroorte fd^einen unter gleid^*

zeitiger Übertragung auf ben 9lbet§= unb DffijierSftanb feit bem

legten 33iertel be§ 18. ^a^rt)unbert§ in 9tufnat)me gefommen ju

fein, oI§ SBielanb burd^ oerfd^iebene ^Romane ba§ ^ublifum für

bie ^wftänbe ber »orberafiatifc^en unb inbifcE)en 233elt interefftert

tiatte. 93ergt. ©ombert 3fb2B. 7, 149, ber sugleirf) bemerft:

„^ie ^afte würbe ein ©(^lagmort im 5JJiunbe ber bürgerticf)en

Slufftärung, raie bie religiöfe ficf) in bem ©ebrauc^e be§ 2Borte§

S3onge jur 33ejeici)nung ber @eiftlirf)en gefiel"

©0 fc^reibt ©eume 9, 59 (1797) über bie ^aiferin ^att)a--

tina II. üon Olu^anb: „2Benn bie ^uftig beSroegen guraeilen

nid)t beffer ging unb it)re mädiferne S^afe nod^ immer nac^ alten

2lngeln gebret)t mürbe, fo mar bie $Dflonarcf)in gu bebauem, ba|

it)re rao^Igemeinten 2lbfidE)ten burc^ 33o§^eit, Kabale unb haften»

geift oft fo fet)r oereitelt mürben." 5tt)nii(i) meiter unten: „g^rei*

lid) märe bem 3lbel§finn unb ^aftengeift baburd^ nid)t fe^r

geratt)en gemefen: aber ift e§ nirf)t eben biefer 3lbel§finn unb

^aftengeift, ber bie meiften (Staaten . . fo lange nieberbrütfte unb

gerrüttete, bi§ enbtidti bie 9Jlafdt)ine eine§ natürlichen ober gemalt=

famen 2;obe§ burdf) innerlidfie ober äu^erlic^e Urfarfien ftarb?"

3Dflit befonberem S'ZadEibrucE bürbete man feit ben UngIü(J§*

ja'^ren 1806—7 bem rerberbtid)en ^aftengeift bie ©dtiulb an bem
^ufammenbrud) ber preu^ifd^en 9lrmee auf. ©ombert belegt

^fbSß. 7, 148
f.

unb g^eftg. biefe§ ©d^Iagraort oon ba ah an*

bauernb in Leitungen unb bei ©c^riftfteltern, roie 58ud)I)ot5

(1808), g:riebrid) o. eölln (1809), äßebefinb (1811) unb

Suben (1814), ber aud) ,5?aftenet)re' fgnonpm bafür nermenbet.
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@in gan3e§ ^Reft fotd)er Söilbungen i)tbt, toie SJZeijer ©. 36

notiert, g^r. D. o. ^ieticfe au§ in feiner (3treitfd)rift ,@in

2öort über ben ^reu^ifd)en 3lbel' (1817) <B. 34: ,,®Un be§t)oIb

finb bie SOßorte ©aftenjunft, ßaftenftolj, (Saftenbmrf, ©aftengeift

nnb ©aftenfinn Siebting§au§brürfe einiger unferer gallfüc^tigen

3eitf(i)riftfteHer geworben." ^aftenroefen unb ^aftentum

finbet firf) 3. 33. in (Seume§ Ieibenfd)aftlid)er ^olemif gegen

folc^e prioitegierte ftänbifc^e 3tbfd)Iie^ung 1, 193 (1806—7):

„2)er je^ige ^wf^^^nb ®eutf(i)tanb§ ift ba§ ^robuft ber ^riüi«

legien, be§ J^aftenroefen§ unb be§ ©tocffijftemg nnferer dürften

unb ©belleute" ober 207 : „(£§ fe^tt un§ ein poIitifd)er Sut{)er,

ber 'i)a§ Untt)ier ^rioitegium unb ^aftent^unt erlegt." 9Son

,^aftengefe^' ufra. rebet Snengel, ©eift ber ©efdji^te (1835)

<3. 121, n)ä{)renb ber get)äffige ^lang be§ (Stammn)orte§ ^ofte

für terrae gt), ©ebic^te unb frit. Sluff. @. 97 (1839) red^t

gelegen fommt, um ba§ ßliquenroefen ber ^egelfd)en @cf)ute

mit bem §of)nn}ort ,^aftenroei§I)eit' gu treffen. 3SergI. au<^

(Sanber§ ^rembro. 1, 633.

Äofcrnen^ofblütett foroie ^atl)eberblüten, jroei befonbere

Spielarten ber allgemeineren 33egeicl)nung (Stilblüte, finb al§

ti)pif(i)e (Sticl)n)orte für geraiffe Kategorien unfreimilligen SJlilitär*

unb @etet)rtent)umor§ anfd)einenb erft im legten 3Siertel be§

19. ^at)rt)unbert§ aufgefommen unb get)ören je^t gum feften

33eftanb unferer SBi^btätter ober auc^ S£age§jeitungen. ©ie^e

©ombert 3fb2B. 3', 313 unb SSrennert (1898) @. 28,

metrfjer ,bie fo fel)r beliebten Kafemenl)ofblüten („^en ganjen

Stag im ©arg liegen unb nirf)t§ tt)un!")' unter ben SHoberci^en

eigeng t)eroort)ebt. ©benba auii) ©. 8: „Unfere lieben Seutnant§

I)aben in i^ren 9Jlu^eftunben aud) fd)on mand)e fct)öne 2öort=

blute gepditet. Über ba§ SOBort „fcE)neibig" liefen fiel) 33änbe

fd)reiben: e§ ift über ben ®rbbaß üerbreitet."

^atcgortfd^cr ^m^eratiö nennt Kant in feiner ,@runblegung

pr ^Jtetap^qfit ber «Sitten' (1785) mit berüt)mt geworbener

Sßenbung bie unbebingte ^^orberung be§ Sittengefe^e§. SSergl.

^üd)mann (S. 159. ®ie (Sc^lagfraft ber ^ormel mar eine gro^e

t)on 5lnfang an. Sacater berichtet 3. f8. 2, 170 (1793):

11*
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,,3Jlanc^e§ raarb norf) gefprorf)en üon ber ^antifrf)en ^t)iIofopt)ie

unb bem ji^rcierigften ^auptpuufte berfelben, ber 33eftimmung

uub ®rtüeifung be§ @efe^e§, auf beffen 3lutorität, beffen fate=

gorifd)em ^mperotiü (entfrf)eibenber @ebot§ma(^t) 3(lte§ be=

ruf)e." S)ann rebet Jünger, iöetrac^timgen unb ®eban!en

(1801—2) im 55. 9lpt)ori§mu§ oon ,^ant§ el)ernem, r^obifd^en

^olo^ t)on ^mperatio', raie fpäter §eine 6, 117 (1844) t)om

jSJlormor be§ tategorifd)en ^inperatio§'.

3(u|erbem üergt. nur ©u^fora, Qux ^t)iIofoptiie ber ©e*

fd)id)te (1836) ©. 231: „^ant nimmt alfo bie ^ublicität ofö

ba§ öffentlid)e ©eroiffen, al§ ben fategorifrf)en ^mperatio ber

®efd)ic^te." Unb «i§mar(J betont ^olit. 9fteben 9, 110 (1881)

ben jfategorifd^en ^mperatiü be§ ^flid)tgefüt)l§ '. 2)agegen

fpottet 9^ie^fd)e 1, 14 (1886): „S)ie ebenfo fteife a(§ fittfame

2;artüfferie be§ alten ^ant, mit ber er un§ auf bie bialeftifc^en

®rf)Ieid)n)ege loc!t, n3elrf)e p feinem „tategorifd)en ^mperotiü"

füt)ren, rid)tiger oerfütiren — bie§ ©djoufpiel mad)t un§ 3Ser=

n)ö{)nte läd^eln."

Slot^ebcrfojtaHftctt, ein (Spottname, roomit^. 33. Oppenheim
in einem 3lrtitel ber Sf^ationalseitung üom 17. 2)e5. 1871 biejenigen

beutfd)en ^rofefforen ber 9'iationalöfonomie gu treffen gebadete,

n)eld)e im ©egenfa^ gur freit)änblerifc^en 9tid)tung eine ftaatlicf)e

(Sojialgefe^gebung lebt)aft befürroorteten. ®a§ ©d)Iagn}ort gab

ha§ ©ignal ju einer rüf)rigen ^re^polemü. Oppenf)eim felbft

gab im ^a^re 1872 eine bcfonbere (S(i)rift: ®er ^atfieber*

fosiali§mu§ ^erau§. SSergl. ^üöimann ©. 659. ferner §. 33.

eine 2tu^erung in ben ©renjboten 1872, 2. ©em. 2, 285, roo natf)

einem §inn)ei§ auf ben §a^ be§ Berliners gegen bie 5[Rand)efter*

männer unb ©ojialbemofraten fonftatiert rairb: „@r fe^t feine

^Öffnung auf bie ,,^at{)eberfociaIiften", meil er erwartet, biefe

©elel^rten, roeldje mit ber Olegierung ja fo intim feien, mürben

ein SRittel finben, met(^e§ bie Sftegierung ,, energifrf)" in QSoU*

pg fe^en raerbe, um ,,bem gangen ©diroinbel ein @nbe
§u mad)en"."

(Sonft fei nur nod) Sreitfdtife genannt, ber gegen ,^otf)ebers

fociati§mu§' (^:preu^. ^ai)rb. 35, 410) unb ,^ati)eberfociaüften'
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(5. 33. in einem 93ricfe an ©uftao 3^ret)tag t)om 29. "iflor). 1877)

mandien 9(n§fat( getan l}at

2Bie beliebt berartige ^"f'^^^tti^^f^^w^Ö^" ^^^ ^att)eber

f(i)on üorf)er waren, nm geraiffen ©tidjraörtern ben Sinn be§

2)oftrinären nnb ber ti)eoretifci)en (Selbftgefälligfeit nnb Über*

t)ebung gu geben, jeigt ©ombert 3f^2Ö. 3, .312 an Ieid)t p
niet)renben ^eifpieten. §eroorge{)oben wirb babei mit di^djt

al§ a^orftnfe nnfere§ 2ln§brnd§ bie üon ©u^fom 12, 463

(1846) geprägte ^ilbnng: ^at^ebermänner. ®ie (Stelle nimmt

93e5ug anf ein üon ^roubI)on erwartetet nene§ fo5iatpotitif(i)e§

SKer! nnb lanUt: „Unfre ^att)ebermänner mögen i^re alten

oergilbten ftaat§öfonomif(i)en ^apiert)efte §errei^en nnb fid) neue

^rinjipien fi^affen." 9^orf) beac£)ten§n)erter ift eine 33emerfung

in ben ©ren^boten 1845, 2. Sem. 3, 39 bereits, roo ber ®ün!et

ber ^ürf)ern}ei§f)eit auSbrüdlid) ber praftifcEien @rfaf)rung gegen-

übergeftellt wirb : „SJlit einem SJlac^tfprud) ber 6att)eber-Staat§*

Cfonomen finb, ber §immet mei^, wie niete Hoffnungen be*

trogen." ®§ I)anbett fid) babei um bie minifteriede SSerraerfung

be§ non oielen Seiten bringenb begel)rten S(^u^ft)ftem§.

©rinnert werben barf aud) an bie bekannte 3SerI)ü^nung ber

künftigen 5?att)eberp^itof opt)en unb Äatt)eberpt)ilofopI)ie

burd) Sd)opent)auer§ Ieibenfd)aftlid)en 3luffa^ ,Über bie Uni*

üerfität§'^^iIofopt)ie' (1851). 3tüerbing§ folten bie eingegriffenen

mit biefer Si^elte at§ uned)te, burc^ ftaattid)e 33efolbung ge-

bunbene imb beeinflußte ^t)ilofop^en nor allem gefennjeidinet

werben.

Sla^eurnttfif ift al§ fpejififd) ftubentifd)er 2lu§brud für ein

pr 3Ser^ö^nung bargebrac^teS, ot)renbetäubenbe§ Stänbd)en

bereits bem 18. ^al)r^unbert geläufig. SSergl. ^fbSOß. 3, 98

unb Saull)arb, g^rans SBolfftein 1, 215 (1799), fowie ^3ßb.

Seit ben erften ^at)r§el)nten be§ 19. ^at)rt)unbert§ aber ent*

widelt fi(^ ber 2lu§brud übert)aupt gum Sd)lagwort für alle

möglid)en bemonftratinen politifd)en 3:umutte. 3Sarnt)agen

bemerft in feinen 3:agebüd)ern 1, 92 unter bem 13. Tlai 1838

über ben 5^önig non ^annooer: „5!Jlan fprid)t altgemein mit

erbitterter 3Serad)tung non i^m unb an öffentlichen Orten ^at
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man ol)ne (5d)eu t)arte SSerroünfdiungen gegen it)n au§gefto^en:

,^ie ^enfter füllte man tt)m einraerfen, ein ^ereat mit ^a^en*

muftf bringen!'"

©erabep an ber 2^age§otbnung aber raaren berartige lär»

menbe 9lufjüge unb Äunbgebungen im 9teoolution§jal)r 1848.

9lEe ^citwngen berictiten ba con neuen 58eifpieten. ^d) nenne

nur 3Solf§blatt 1848, 882 unb 1219, femer SJlorgenblatt 1848,

592: „^ie ^bee ber ^a^enmuft! ^aben bie S3erliner unftreitig

oon ben Sßienem entlel^nt; bie näc^fte 93eranlaffung bap mar

bie ©raufamfeit einiger ^aufleute, bie i^ren 6ommi§ bie er-

betene frül)ere ©c^tie^ung ber Säben nid^t berailligten. ^orf)-

^ersige Straßenjungen fül)lten ftd) aufgeforbert, biefe ^arttjerjig*

feit p ftrafen; unb ba biefe§ ©trafmittel einmal im ©ange mar,

fo birigirte man e§ unter ^ugietjung oon 3lrbeitem aud) gegen

politifi^ mißliebige ^erfonen". 3Sergl. and) ©renjboten 1848,

1. ©em. 2, 77: ,,®ie 2ßiener . . roollen feine anbere 9yiufif al§

— ^a^enmufifen. ©ie glauben gar nic^t, n)a§ mir je^t an

^a^enmufifen confumiren."

Seinen Wann unb feinen ©rofr^cn, eine ©d^lagroortroenbung,

bie al§ Dppofition§au§bru(i ber 33i§mar(i feinblicl)en 2lbgeorb=

neten im ^a^re 1866 aufgefommen ift. SSergl. ßlabb. 1866, 124

(am 8. ^uli) unb 228, mo e§ unter ber ©pi^marfe ,5lnti*

S)otation§=3lntrag* t)eißt: „^^m SJlanbat ^ieß: tiefem 9Jli=

nifterium feinen SJlann unb feinen ©rof(^en! S)at)er mein

je^iger Slntrag: deinem SJlann oon biefem 9Jlinifterium einen

©rofdien!" S)a8U bie SSariante, meldte bie ©renjb. 1866,

1. ©em. 2, 478 al§ ^arole ber roürttembergifdlien rabifalen

3Solf§partei anführen: ,biefem 9Jlinifterium „feinen Mann unb

feinen ©utben" gur Sßerfügung gu ftellen'.

9luf§ neue griff bann 20ßinbtt)orft ba§ ©dilagroort auf,

inbem er i^m in ber ^ommiffionSfi^ung über bie ©eptennat§=

Dorlage am 16. ^eg. 1886 infofern bie ©pi^e umbog, al§ er

erflärte, ber 9legierung ^eben 9)lann unb jeben ©rofc^en

beraiUigen %n molten. 3Sergl. bap S3i§mar(f, '»Polit. 9teben 12,

225 (am 11. ^an. 1887): „2Ba§ bie Ferren in ber Äommiffion

fagen, bie SSerfic^erungen, bie fie geben über bie @eneigtt)eit.
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jeben Pfennig unb jebcn 'Mann ju Betoitligen, !önnen mir

narf)t)er gor 9^id^t§ met)r I)elfen/' ^ann S03ittbtt)orft§ erneute

©rüärxing in ber 9fleid)§tag§fi^ung üom 12. ^an. 1887: „2ßir

beroitligen . ., n)a§ oon un§ üerlangt wirb, unb gielien feinen

SJlann unb feinen @rofd)en ah/' darauf raieber ^i§mar(J§

©ntgegnung 12, 227 unb 249: ,,^6) n)iebert)oIe ^t)nen, ba^ wir

ba§, mag ber 9lbg. 2Binbt^orft ,,jeben 3[Rann unb jeben ^tialer"

nennt, aud) bann auf brei ^at)re nid^t annel)men würben, wenn

ba§ eine wirflic^e SOBaI)r{)eit wäre, ba^ wir jeben Tlann unb

jeben 2:t)aler erf)alten."

©d)Iie^Iid) rief 33i§marcf am 13. ^an. 1887 nodimalg ber

Cppofition in (^olit. Steben 12, 256): „Glauben ©ie benn,

ba^ man mit foI(i)en noUmünbigen ^^rafen wie: „^eben

@rofcf)en unb jeben 5!Jlann" ülu^Ianb auf feiner S8al)n auf»

{)alten . . fönne?"

9fiel)rr) (S. 306 erinnert weiter an entfpre(^enbe ^u^erungen

ßiebfned)t§ (am 28. ^ov. 1888) unb ©ugen 9ftid)ter§ (am

27. g^ebr. 1892).

Sittbcrgorteit nannte ber ^äbagoge ^riebrid) g=röbel bie

am 28. ^uni 1840 gu 33tan!enburg unb ^eill)au begrünbete

9Sorfd)ute für üeine ^inber, bie balb für eine gro^e Üleit)e

äl)nli(^er ©rjieliungSanftalten üorbilblid) würbe unb ben 9^amen

ju einem befannten ^rogrammruf madite, ber aucE) in bie englifdic

(5prarf)e einging: kindergarten unb kindergartener. 3lu§ ber

oom 1. 9Jlai 1840 batierten S03erbefd)rift be§ ©tifterS fei bie für

bie 2Ba{)l be§ 9^amen§ unb ben Qmed bejeirfinenbe ©teUe tier*

ausgehoben: „®ir laben bal)er l^ierburct) alte beutfcfien g^rauen

unb Jungfrauen jur gemeinfamen 33egrünbung unb 2lu§fü^rung

einer aÖgemeinen 9tnftalt jur atlfeitigen Pflege be§ ^inber*

Ieben§ bi§ pm fd)ulfäl)igen 2llter mit beutfd)em ®emüt{)e ein;

wir forbent mit beutfd)em ©eifte fie auf jur gemeinfdiafttic^en

33egrünbung unb 2Iu§füt)rung eine§ beutf(i)en^inbergarten§.

2ßie in einem ©arten unter @otte§ (Sd)u^ unb unter ber (Sorgfalt

erfat)rener, einfirf)tiger ©ärtner im ©inflange mit ber S^latur bie

@ewärf)fe gepflegt werben, fo fotlen t)ier bie ebelften ©ewäc^fe,

SJlenfdien, ^inber at§ ^eime unb ©lieber ber SJlenfd^^eit, in
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Übereinfttmmung mit fi^, mit ©ott nnb ^atux erlogen imb gu

einer foIrf)en @rsiel)ung joll ber SCßeg allgemein gejeigt unb an*

gebahnt rcerben" (®ef. päbag. <B<i)x. 2, 460).

^itäii^o^äviüfc erfd)eint namentlid) im 9teüolution§jat)r 1848

mit 33e5iet)ung auf bie SBorte be§ 9Jlarqui§ ^ofa in (5ci)iller§

,^on ©artog' (1785) al§ t)ö^nifc^er ^roteftruf ber ^emofraten.

aSergt. au^er «üc^mann ©. 226 j. 33. ©u^foro, ®eutfd)lanb

am aSorabenb (1848) (5.121 imb ^artmann 2, 64 (1849).

g^erner bie ©ren^boten 1849, 2. @em. 3, 99, mo ba§ ©dilagroort

mit anberen bemofratijc^en ^raftauäbrüden au§ ^afob Diabif e§

Set)rbuct) ber Demagogie angefüt)rt rcirb.

^irt^turin^atrioti^rnttS begegnet feit ca. 1860 at§ fd)lagenbe

a3eseict)nung einer engherzigen, nur üon ben nädiftliegenben

^ntereffen beftimmten ^olitif. SSergl. SJlori^ § artmann in

ben ^emofr. (Stubien (1860) ©. 243, bann aud) eine ©teile im

^eutfd)en gjlufeum, 15. SBb. 2, 309 (1865).

Sßlit befonberem 5Jiac|brud griff aber ^iSmard, ^olit.

9?eben 12, 629 bie§ (5tid)n)ort auf, inbem er am 18. 9Jtai 1889

benjenigen 9leic^§tag§abgeorbneten, roeli^e bie großen ^ntereffen

be§ 9leid)§ t)inter bie perfönlidien unb örtlichen jurüdftellten,

einbringlic^ in§ ©eraiffen rebete: „^a§, meine Ferren, ift fein

!onfert)atiüe§ ©eba^ren, unb mer fid) auf biefe ©eite ber Äirc^*

tt)urm§potitif, be§ Socalpatrioti§mu§, be§ ^roüingialpatrioti§mu§

fteHt, ber, glaube ic^, erfüllt bie 3lufgaben, bie ein 9Jtanbat

eine§ 9leid|§tag§abgeorbneten an i^n fteKt, bod) nur partiell,

mit üiel ©diatten unb menig Sid)t."

^tcbbcrabotfd), urfprüngli^ ein lautmalerifd)er 3lu§ruf sur

Sejeidinung eine§ flirrenben ober frad)enben ©eräufd)e§, bann

aud) bilblid) für einen ©inbmd ber ©nttäufdjung unb be§ Un*

miHenS. SSergl. ©anber§ 1, 913b. 9ll§ ©ubftantioum mürbe ber

5lu§brud befonber§ in Berlin beliebt unb burd) ben 2;itel be§

1848 begrünbeten politifd)4atirifd)en ,^labberabatfd)' allgemein

befannt. ©pejieU bie Sßenbung t)om großen £'labberabatf(^,

bie ©anber§, @rgb. ©. 303 an§ bem ^a^re 1843 bereits belegt,

raurbe bann üon 9luguft ^ebel gum üiel genannten unb üer=

fpotteten fojialbemofratifc^en 5?raftn)ort geftempelt, um bamit
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ben balbigen ^itfowmenbturf) ber bürgerlichen @efetlfd)aft anp-

fünbigen. SSergl. barüber ba§ S^leferat über 2tuer§ 3tii§'

füt)rungen auf bem ^annot)crfd)en '»^Parteitag in ben «Sog.

9«onat§t)eften 3, 604 (1899): ,,erinnem (Sie fic^ an 33ebel§

Steben in 3SoIf§t)erfammlungen unb im Parlament, ift ba ha^

SOBort S^Iabberabatfrf), 3^M'Qi""iß"^^"rf)' nid)t oorgefommen?

©croi^. §at er benn nirf)t dwa in ^riüatunter^altungen un§

gegenüber unb and) mir ungläubigem 2^^oma§ gegenüber ben

Stennin, mann bie @efcf)id)te pojfirt, auf§ ^al^r genau feft-

gefteüt? @r leugnet e§ nic^t unb !ann c§ nic^t leugnen, unb

t)ier im ©aal unb au^erl)alb finb !laffifd)e 3^i^9ß" ^^^ SO^enge.

^ie ©cenen finb fo unb fo oft bagemefen: ic^ t)abe e§ nic^t

geglaubt, ba^ 1889 Meg gu @nbe ift unb al§ 1889 prolongirt

würbe bi§ in bie SßlxtU ber neunziger ^al)re, ^ab^ id) e§ aud}

nid)t geglaubt; unb al§ bann @ngel§ unb 33ebel ben (Sd)lu^*

termin auf 1898 feftfe^ten, and) ba blieb id) ber Zweifler unb

fagte: 3lbroarten!" g^emer nod) bie nad)brüdlid)e ^wfowmen-

faffung gegenüber ^aut§fg ebenba: „Qd) l)alte bamit ben SÖßei^fel*

balg: ^labberabatfd) für erlebigt, aber gelebt i^at er." 3)a5u

!ommen 3. ^. raeitere 3cw9ntffe im gleii^en SSanbe <B. 153

unb 386 ufro.

Stlcffcttfam^f ift ein 1848 oon ^arl SJlorj ausgegebenes

3=elbgefd)rei für bie fogialifttfdien 33eftrebungen ber Slrbeiter,

ba§ eine ganje 9fleit)e oerroanbter (Sd)lagn)orte ^eroorncief. (£r

fetbft bringt bie ^arole gleid) gu 93eginn be§ St'ommuniftifc^en

90^anifeft§ (1848) @. 9: ,,®ie ©efc^ii^te aßer bi§t)erigen ©efett*

fdiaft ift bie ©efc^id)te oon ^laffenlämpfen." Sieben biefem

(Sd)lagraort erfd)eint in biefem Parteiprogramm and) fd)on ba§

oon ben ,Jllaffengegenfä^en' ©. lOff. unb "ta^ oom ,Maffen*

intereffe' ©. 13. 3luf Waxic rairb auc^ ber Stuf oom ^laff en=

ftaat 5urüdgefüt)rt. SSergl. (Soj. 5[Ronat§t). 2, 217: „^n bem

SJlunbe jebeS fojiatbemofratifdien ^urd)fd)nitt§agitator§ lebt

ber befannte ©a^ oon 5?arl SJtari': ®er ©taat ift ein ^loffen-

ftaat."

^eugniffe über bie 9flad)n)irtung be§ obigen ©tid)roort§

bringen ©anber§ 1, 860c unb bie ^emofr. ©tub. (1860) ©. 177.
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3Sor altem ober in retd^fter g^ütle Safjalle, ber ba§ So§

ber arbeitenben klaffe in tnirffamfter SOSeife agitatorifd) au§*

nu^t. ©ie{)e 1, 109: „^m 3ltbeiterftanbe lebt bereits ein tiefer

^laff eninftinf t, raeli^er it)n feft unb felbftänbig madit gegen

alte§, ma§ eine elenbe treffe fagen möge." g^erner 2, 139 ff.

,maffenintereffe*, 314 ,^Iaffenben)u|tfein be§ 3lrbeiter§', 359

,^Iaffent)a^' ufm.

3Sergt. au^ ©ombart (1901) ©. 97 f.: „^a§ ©direcfmort

für äße ^^ilifter männlirfien unb roeiblid^en @efd)led)t§ ift:

^laffenfampf. 2)o mu^ idt) nun geftet)en, ba^ für mid) biefer

53egriff ganj unb gar ni(i)t§ (5rf)rec!lic^e§ I)at. . . 3i"iöcf)ft

oerfd)eucf)e man bie SBal^noorfteUung, al§ ob „^laffenfampf"

glei{^bebeutenb märe mit 33ürgerfrieg, mit Petroleum, S^gnamit

©tilet unb ^arrifaben. 2)ie j^ormen be§ Älaffenfampfeg finb

mannigfarf)e."

SIeittbctttfdjIanb taud)t al§ @pottau§bru<J für bie nad) 3(u§*

fc^Iu^ ber ®ro^marf)t Öfterreirf) erftrebte ©inigung ber beutfdjen

Staaten unter ^reu§en§ jjütjrung pnäc^ft am 12. ^anuor

1849 unb bann fet)r I)äufig in ben 3Sert)anbIung§berid)ten

ber 3=ranffurter S^Zationaloerfammlung auf unb finbet fofort

feinen 3Beg in bie 3^itungen unb Siteratur. SSermutlid) t)at

ber 3lbgeorbnete (Simon oon Syrier ^uerft ba§ SOSort in biefem

politifc^en ©inne gebrauc[)t (3ßigarb 6, 4589).

2lm 22. Januar 1849 (3)loaat ©. 427 f.) oerfidiert bereits

©uftao Stümelin: „Wan })at üiel t)on 0einbeutfd)tanb unb

@ro^beutfd)Ianb gefprod)en unb gefud)t, ba§ Keine ®eutfd)Ianb

red)t flein p matten. . . 9Jiir ift bie§ ^leinbeutfc^Ianb,

Don bem Sie fo üeräd)tlid) reben, immer no(^ lieber al§

gar feine§!"

3Sergl ©ombert§ ^Belege in ber 3fb2B. 3, 313, ber nament-

lid) barauf t)inroeift, ba^ ftd) S£reitfd)fe bei ber SDarfteüung

ber ^al)re 1831 unb 1832 auf bie (5d)rift be§ Reffen Sßßil^elm

@d)uls über ®eutfd)Ianb§ ©in^eit burd) Sfiationalrepräfentation

bejiel)t unb barau§ mitteilt: ,Öfterreid) lie^ er faum nod) für

einen beutfd)en ©taat gelten, ^reu^en aber, „bie§ 2)eutfd)Ianb

im kleinen", t)abe fid) augenblidlid) burc^ feine polnifc^e
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^olitif fo t>ert)a^t gemarf)t, iia^ man oor ber ^anb nur einen

fonftitutioneüen 33unb im 33unbe bilben fönne'.

^ft f)ier ber 33egriff be§ ©d)Iagn)orte§ fc^on üorbereitet, fo

ift ber 2lu§brucE felbft foraof)! al§ aud) bie ©egenbilbung @ro^«
beutfrf)Ianb noc^ älter. 2Bat)rfd)einlid) mar ^ean ^oul ber

@rf)öpfer. 2l(Ierbing§ I)aben bei it)m bie SOBorte einen anberen

©inn unb bejeirf)nen einen äl)nlicf)en ©egenfo^ mk Äleinftaat unb

®ro|ftaat. ^ie unmittelbare 3Sortage für berartige SBilbungen

gibt ^ean ^aul felbft an 29, 5 (1822): ,,®ie gro^e Dieife be§

5ürftapotf)efer§ foEte oon ber 5[Rarggraffd)aft ^oI)engei^ biefer

äu^erften ©pi^e be§ Sang=9iunb§ 5^Ieinbeutfd)tanb, burc^

bie beiben 93rennpun!te beffelben bi§ pr graeiten ©pi^e get)en.

Seiber ift nur bi§ ju gegenroärtiger SJlinute unb ^eile ^lein*

beutfrf)Ianb im ©egenfa^e ^u ®ro^beutf(^tanb fo unglaublich

raenig befannt unb befd)rieben, ba^ ein SDeutfcf)er geroi^ taufenb*

mal mel)r t)on ©ro^polen unb ^leinru^lanb rcei^." aSergt.

anä) (5. 6f.

^Bejeic^nenb ift, ba^ S8i§marcf im ^a^re 1876 (^olit. kleben

6, 392
ff, unb 410) ebenfo ein ©ro^preu^entum ouf Soften

ber fleineren 33unbe§ftaaten mit @ntfd)iebenl)eit befämpfte.

ticine Seute. @ombert§ ^Belege 3fb2ß. 7, 8
f.

geigen, ba§

ber SluSbrucE jraar fdion bem 18. ^al)rt)unbert befannt war,

aber gum roirflic^en ©d)lagn)ort rourbe er boc^ n)ol)l erft, al§ it)n

bie gemeinnü^ige a3augefetlfrf)aft, bie im ^at)re 1847 in SSerlin

gur moralifc^en unb materiellen ^ebung ber unbemittelten klaffen,

in§befonbere eben ber fogenannten Jleinen Seute, jufammen*

trat, offijiea aboptierte (©renjb. 1848, 1. «Sem. 1, 143). 9f?ac^

SJtunbt, ©efcf). b. ©ef. ©. 371 mar unter biefer in ben (Statuten

ber ©efeafd)aft auSbrüdlid) fo benannten 3Solf§llaffe junäd)ft

ber eigentümliche SSHittelfc^lag gmifdien SSourgeoifie unb ^role=

tariat p oerfte^en, bem, roenn auct) in 'Dm befdaraufteften

g^ormen, bocl) norf) eine geroiffe Haltung feiner Seben§t)ert)ältniffe

pftanb; alfo cor aUem ber fleine |)anbmerfer. ^alb aber feien

fid) in biefem t)ielfd)illemben SSegriff bie 2:rümmer aller Stäube

unb klaffen begegnet. SSergl. auc^ meine aSelege in ber ^fb3ß.

5, 116, g. 33. Storm§ S^ooellenbänbi^en ,i8ei fleinen Seuten'.
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<Später Iie6t Sfiie^fdie ben 2(it§bru(f in abfättigen 3Serbinbungen.

©ie^e 5. ^. 5, 285: ,,Um ben ganzen englifc^en ^arn)im§niu§

l)erum t)au(i)t 6tn)a§ wie englifd^c übetüölfenmg§ = ©tidInft,

lüie ^Ieiner=^Seute=@ernd) oon 9^ott) unb @nge." Ober 7, 50

(1886): „3Utern)elt§=93ü(^er finb immer übelricdienbe ^üd)er: ber

^Ieine=Seute=®emcE) flebt baran" uff.

Slteinftaotcrci begegnet fd)on bei ^a^n 1, 412 (1814) al§

l)erber SSorrourf fleinlid)er unb fetbftfüd)tiger ^olitü: „^Iein==

ftaaterei !ann fi^ nie pm 2Solf§gefü{)l ert)eben." Übert)aupt

ift ba§ ganje ben ^teinftaaten gemibmete Sl'apitel ein fort-

laufenber ^roteft gegen ba§ bebenflii^e, ja oft gefäl)rlid)e ^treiben

berfelben, 3. 33. ©. 411: ,,(Sie finb bie eroig offene ©tra^e, roorauf

bie Unterjoc^er einsiet)en, ein %^ox, roa§ jeber @eroaltl)abcr ein-

nimmt", unb ©. 414: „9lic^t jeber 9Jlaulrourf§f)ügeI, ©raben

unb ©d)Iagbaum jeirfinet eine ©renje. S)a§ gemeinfame 33ater-

lanb reid)t über bie Bannmeile be§ ^teinftaatS t)inau§/' 3Sergt.

©ombert in ber 3fb2ß. 3, 314. g=erner gJZun-bt, ®ie (£int)eit

S)eutfd)Ianb§ (1832) ©. 47, roo er gegen eine ©d)rift oon

S0ßilt)elm @d)ul5 fid) roenbet: „^er 33erf. fprid)t oerö(^tIid) oon

ber „HIeinftaaterei ®eutfd)Ianb§", bie alle Silbung, aud) bie

geiftige, t)inbere, roa§ roir t)offentIic^ in biefer Slb^nblung bereits

roiberlegt ^aben." ©ombert oerroeift aud) auf ^fi^er, S^ater=

lanb (1845) ©. 18 ,@ngt)ersigleit, geifttöbtenbe ^leinftäbterei

unb ^leinftaaterei'. Übert)aupt nimmt bie ©ekelte feit ben

brei^iger ^a^ren offenbar an ^eftigfeit gu, bi§ fie bann nad)

geänberter politifc^er Äonfteßation, gumal feit ben fec^jiger

^atjren, ebenfo rafd) jurüdgetit aber ni(^t üerfd)roinbet.

Sllcifter unb ©d^ere. Wtit ,S?leifter unb ©d)ere' p arbeiten,

gilt ol§ 3^i"^^" grober literarifc^er Unfelbftänbigfeit. ^e^t

wirb bie g^ormel gern pr fpöttif(^en 6t)arafteriftif eilfertiger

^ournaliftenarbeit cerroenbet. ©ie rourbe juerft burc^ Seffing

im 17. Siteraturbrief in ber un§ geläufigen g^orm auf ®ottfd)eb§

,6ato' j^ugefpi^t. 3lllerbing§ begießt er fid) babei felbft auf

einen fd)roei5erifd)en 5^unftrid)ter (33obmer), ber it)m in biefer

5luffaffung oorangegangen fei. ©0 roirb in ber ^w^^*^)^^'

©ammlung 8, 84f. (1743) bereits be§ ,TOol)lfd)neibenben 5Ö^effer§'
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unb ,einer ^ctppe oon magtfd^en ^uIoer§' gebarf)t rcomit jener

fein angeblid)e§ Dnginalbrama sufammenfabristrt I)abe au§

^e§c^amp§ unb 3tbbifon. 9^oc^ met)r tft bann Seffing§ ^ormu*

lierung norbereitet ebenba 12, 58 (1744): ,,®r t)at tnittelft einer

8(^eer unb eine§ 2;opfe§ üolt ^appe ein 2^rauerfpiel verfertiget."

SHnfe pr ©cfcijgebung, ein oon 33i§mard in feiner 9teid)§=

taggrebe com 4. SJlärj 1881 (^olit. Sieben 8, 369) geprägte^

n)irfung§t)otIe§ (5rf)Iagraort über ba§ 33amberger 5, 347 (1891)

fid) polemifierenb äußerte: ,,3Son alt ben treffenben ©djlagraörtem,

bie roir feiner urroüdifigen S3ilberfpra(i)e oerbanfen, ift feinet

beseid)nenber al§ ba§ oon ber „0infe ber ©efe^gebung". ^a§
!onnte nur er erfinben. ^ebe§ @efe^ mu^te für i^n eine St^üre

^oben, ju ber er bie ^linfe in ber §anb be{)ielt um nac£) ^e*

lieben an§' unb einjuget)en." 3SergI. 33üct)mann ©. 667.

^olontolfd^rtiärmcr, ein t)on 33amb erger im ^a^re 1890

geprägter 2lu§bruc! jur 3Serfpottung aller eifrigen 5?oloniatfreunbe.

93ergl. b, 368 : „^ie beutfd)en ^loloniatfc^märmer, unter melrfien

fid) befanntlid) Seute üon l)o^em 9iang befinben, t)aben nämlid)

il)ren ©belmut bi§ je^t immer bamit bett)ätigt, ba^ fie it)re

Unternet)mungen groangSroeife Don ben ©teuerjat)lern beftreiten

liefen." Ober meiter unten: „@§ ift ein 3;;roft, ba^ unferc

^oloniatfdimärmer, raenn and) ni(^t in ber SOBirllic^leit, fo boc^

in ber fransöfifd)en ^^antafie fid) fo ebel au§ne^men." ^n
gleid)er 2;onart rebet er (5. 365 üon ,^otonialmanie' unb ©. 369

üon ,^olonialfport'.

^iefe abfd)ä^ige ^Beurteilung ber beutfd)en ^olonialpolitif

erregte ftarlen SOßiberfprud). ©iet)e ©rengb. 1891, 1. SSiertelj..

(5.426 unb ^ulunft 2, 439 (1893): ,,3}lag §err «amberger

immerhin bie ^olonialfc^roärmerei üerfpotten — ot)ne eine na=

tionale Segeifterung, ot)ne einen impetuofen ©tauben an unfere

3ufunft in 3lfrifa ift auf eine gebeit)lid)e ©ntmidlung unferer

Kolonien nid)t p re(^nen."

Komfort unb fomfortabel {au§ engl, comfort unb com-

fortable) finb oon ©ombert 3fbäö. 3, 172 unb 7, 149 al§

fd)lagenbe 58egeid)nungen be§ größten 2Ößot)lbefinben§ unb ^e=

I)agen§ feit Slnfang be§ 19. ^a^rt)unbert§ im ^eutfd)en nad)-
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getoiefen raorben, roenn man tt)nen auc^ bie fremblänbtfrfie §er*

fünft nod) geraume ^c^t anfiel)! ober anmerft. (So lieft man
in ber 3^i^w"Ö fw'J ^^^ ^^^Ö- 2Belt 1801, 366 t)om ,®omfort

ber ®nglänber' unb 777 oon ben ,englif(i)en ®omfort§ unb

©enüffen'. ©ampe, (£rgb. (1813) buc^t ben 3(u§bruc! comfort

©. 203 unb erläutert: ,,^n ber ^eitfc^rtft Sonbon unb ^art§
fömmt biefe§ SBort in einer ©teile oor, roo e§ auf 2)eutfd)

@emärf)li(^feit ober 58equemlid)feit t)ei^en foHte. ©onft bebeutet

c§ Xroft."

3)ann liebt oor allem 3^ürft ^üdler ha^ ©tid)raort fe{)r

unb trägt roefentlid^ p feiner SSerbreitung bei. 33ergl. ^Briefe

eines 3Serft. 3, 47 unb 185 (1826) unb 1, 3 (1828): „(Bah id)

mid) bem ©efüt)l be§ Comforts redit con amore t)in, ba§ man
nur in ©nglanb ooKfommen fennen lentt." Sateinifc^e unb

beutfrf)e Settern n)ect)feln babei in ber (Schreibung beliebig ab.

9lucf) ^eine oerroenbet ben 3lu§brucE in einer Überfe^ung an^

bem ©nglifc^en 1, 241 (1827), morin e§ g. $8. über ^o^n iBuK

l^ei^t: „(Sein eigner 5?omfort, fein eigner, unmittelbarer, per*

fönlid^er Komfort ift ber gro^e ©egenftanb all feiner SBünfc^e

unb 33eftrebungen/'

(Siel)e raeiter SJlensel, ®ie beutf^e Siteratur 4, 323 (1836),

ber eigens bem g^ürften ^ücEler narf)rü^mt: „@r ^at oon feinem

(Staube nur bie ©omfortS, nur ben feinen @piluräi§mu§, bie

fcl)önen (Sitten beibet)alten." ®ap $8örne 6, 301 (1836):

„9Jlenjel lobt befonber§ an bem 3Serftorbenen, ba| it)m bie

©omfort§ fo unentbel)rlid) mären, unb ba^ er nie oerfelile,

it)rer p gebenfen."

komfortabel belegt ©ombert perft au§ @d)iller§ ^rief

an feine 3=rau oom 10. Wäx^ 1801, unb §roar im Slntiquabrudf.

S)ann mit beutfd)en 33u(^ftaben au§ bem 3=reimütl)igen 1805,

362: „(Sie geftet)en auc^ felbft, menn fie in ©nglanb oerroötint

wären, ha^ e§ l)ier oollfommen comfortable fei."

aSergl. aucl) (Seume 2, 53 (1803): „^u fie^ft, ba^ man. .

l^ier ganj fomfortabel lebt." g^emer bie oon SJleger (S. 38

citierte let)rreic£)e Umfdireibung 3[Rattt)iffon§ (1819): „3Ba§

bie ©nglänber in it)rem comfortable pfammenfaffen, mar bie
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oon bem l)öflid)en imb guüorfommenben SOBirte mir angeroiefene

2Bot)nung in ber ooUen 33ebeutimg biefe§ 20Borte§: traulid), an»

l^eimelnb unb freunblirf)." ©ombert oerraeift g. 33. norf) auf

@örre§ (1822) unb ©aubg. ^em fei eine 93emer!ung oon

^Ieji§, 2Banberungen im ©üben (1828) ©. 7 angereiht:

„^reilirf) mer über ben (^anat t)erfommt, tritt an§ ben

g^ranjöfifrfien 2;aju§^e(fen ^ier in einen @nglifci)en ^arf

ber $8e{)ogtid)feit, eine @igenfrf)oft, bie in ©nglanb, nur

©nglifc^ (comfortable) oor^onben, für feinen ^^remben überfe^t

wirb."

^eutjutage möchte fein 9ieifet)anbbud) me^r auf biefe präg*

nanten ^itugbrücfe oerjii^ten.

Sommuttift im (Sinne eine§ poIitifd)en ©d)Iagn)orte§ nannte

firf) juerft ©tienne ©ab et im ^af)re 1840. 3Sergl. fein 3luf*

fei)en erregenbe§ @Iauben§befenntni§ Comment je suis commu-

niste et mon credo communiste (^ari§ 1840) unb feine im

gleichen ^at)re guerft erfd)ienene fommuniftifd)e Utopie Voyage

en Icarie.

^ie ^arole sünbete unb entfeffelte eine ungemö^ntici) leb-

t)afte ®i§fuffion. Unter ben erften, bie fie ben 2)eutf(i)en Der-

mittein, ift §eine, ber feit 1841 ba§ 3:l)ema an sal)lrei(^en

(Stellen feiner (Sd)riften anf(i)Iägt. 3Sergt. nur 6, 278ff. (1841),

mo er feine Sefer feitentang über ^ommuniftenregiment, ^ommu=
ni§mu§ unb ^ommuniften gu unterrichten mei^. 3Iu§ bem

folgenben ^at)re fei 6, 315 bie 2tu^erung t)ert)orget)oben:

,,^ommuni§mu§ ift ber gefieime 9^ame be§ furd)tbaren Slntago-

niften, ber bie ^roIetarierI)errfd)aft in aüen it)ren ^onfequen§en

bem f)eutigen $8ourgeoi§regimente entgegenfe^t." ^ann betitelt

er 6, 408 ff. (1843) einen befonberen Sluffa^: ,ßommuni§mu§,

^^ilofoptjie unb ^lerifei'.

2lber aurf) anbere Stimmen taffen fi(^ t)emet)men. ©u^foro
12, 277

ff. (1842) l^anbett au§füf)rlic^ über bie neue franjöfifc^e

©rrungenfc^aft. SÖßenn er tro^bem gmei ^at)re fpöter nod)

(3lu§ ber ^dt unb bem ßeben, (S. 383) oon bem ,fonberbaren

Sfleuroort: Kommunismus' fprid)t, fo opponiert er bamit nur

gegen ben 9Jiipraud) be§ 5lu§bru(i§.
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SSetgl. and) ©renjb. 1843, 1033 unb ^offmann oon

g^allerSleben 4, 304(1843), ber ein @ebid)t mit bem ^üiSnif

j^ein 5?ommuni§mu§ !' überfd)reibt.

Über ben getiäffigen 2;:on, "Um man namentlich oon feiten

ber ^efjörben mit bem 3tn§brn(f ju nerbinben pflegte, betel^rt

eine ingrimmige 3lu§taffung 9hi erb ad)§ 20, 247 (1846) an*

frf)aulirf) genug: „^er ^olijeiftaat mill nid)t fe^en, raetcE) eine

geroaltige Umroälpng t)ereinjubrecf)en broI)t; er fuc^t fi(^ p
Reifen, inbem er (Sd)n)eigeu auferlegt, unb roer ein unangenehmes

SBort baoon oerlauten lä^t, für ben I)at man aBbalb "ta^

nagelneue ^e^erroort ßommunift in S8ereitfd)aft unb er ift ge*

xid)kV

^onidtntaipoUüt, ein oon 58i§mard mieberI)oIt frf)arf

fritifierteS ©c^lagroort, roirb fd)on in ben oier^iger ^a{)ren be§

19. ^at)rt)unbert§ oft ironifiert. ©ombert gitiert 3fb2ß. 3, 315

eine Sinterung @u^fom§ (uom ^ai 1843): „®ie ^olitif mad)t

ftrf) in ^eutfrf)Ianb bei oerfrf)Ioffenen Stl)üren. 3)al^cr jene

^onjefturalpolitif ber beutfd)en Leitungen, jene 9[Rutma^uugen,

bie, menn ni(^t immer Sügen, boc^ überraiegenb Unroat)rt)eiten

fmb." ^erfelbe, j^eftg. bringt aud) ben ^onjefturalpolitifer

bei au§ ber vierten 3(uftage oon S^taboroi^eng ,@efprä(i)en

au§ ber ©egenroart' (1851) (S. 195: „®erglei(i)en ift ja bem

^onjetturatpolitifer, vulgo poUtifdien 5?annegie^er, ftet§ geftattet."

©rinparser3, 201 (1856) fpöttelt banad) in einem ©pi-

gramm über ^onjefturat*@efrf)id)te ufra.

^onfcröattti (ou§ engl. Conservative), oon SüfJurrai) 2, 855

feit 1831 ai§ politifc^eS ©dilagraort belegt, rairb nod) in biefem

^a{)rjet)nt aud) in§ 2)eutfd)e al§ ^arteiname eingefüt)rt unb

bilbet bann ba§ ©egenftüd p liberal. ©iet)e ©rillparjer 3,

112 (1837), ber bamit ein ©pigramm überfc^reibt. 3SergI.

and) ^eine§ ^emerfungen 6, 278 unb 369 f. über bie fran§öfi=

fc^en Äonferoatioen. ©egen bie beutfi^en wirb aber ebenfaß§

fd)on feit ^Beginn be§ fünften ^alirjefintS polemifiert. 33ergl.

@ren§b. 1843, 147 xmb 151. Sefonber§ heftig rourbe bie fonfer-

oatioe Partei im ^a^re 1848 befet)bet. (So fdireiben bie

©rensboten 1848, 1. ©em. 1, 47: „®ie „conferoatioen" SSlätter,
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bic faft beftänbig üon ben 3Infotbentngen be§ Stberali§mu§ on

ba§ gute, treue 9SoIf oppeüirten, ftimmten bie§mal ein anbere§

Sieb an, fie nturatetten ^tv)a§ nom befrfitönften Untertt)anen*

oerftanb." SSerraiefen fei aber aucf) auf§ 9SoI!§bl 1848, 283.

(Sonft erinnere i(f) nur an Sagarbe§ fpesieHen 2Iuffa^:

^onferüatio?, ben er im (Spätfommer 1853 nieberfc^rieb unb

raorin er feine @eban!en in ber Definition pfammenfa^t:

„^onferoatiü ift, raer bie lebenbigen Gräfte einer Station, eine§

(Staates erhalten rciffen unb erl)alten roitt, liberal berjenige,

n)elrf)er barüber rcac^t, ba^ bie ^robucte be§ Seben§ biefer

9?ation, biefe§ ©taate§ nidit ber Sebengfraft gleid) gefegt unb

gicid) geadjtet raerben, burd) n)eld)e fie in§ Dafein gerufen

roorben finb. Der Siberali§mu§ ift, fo gefap, bie nott)n)enbige

©rgänpng be§ ^onferoatioi§mu§."

Wlit ber 3^^^ t)aben fid) oerfd)iebene Spielarten t)erau§5

gcbilbet. ©o befte^t eine na^ bem Kriege non 1866 begrünbete

freifonferüatine Partei im preu^ifd)en 9lbgeorbnetent)aufe

unb eine feit 1876 beftel)enbe beutfdjfonferoatine Partei im

beutfd)en 9lei(^§tage.

5lber aud) abgefe^en ron biefen befonberen ©d)attierungen,

I)at ber alte, einfad)e ^arteiname feine Sftolte nod) feineSmegS

auSgcfpiett.

^onücttttoncttc Sügc ift al§ ©ditagmortmenbung feit bem

üiel genannten unb in gal)treid)en 2luftagen oerbreiteten ^U(^e

Tlajc ^fiorbauS: ,Die conoentionelten Sügen ber Kulturmenfc^*

I)eit' (1883) in atter 9Jlunbe. Dod) fü^rt bie ®efd)ic^te biefe§

3lu§brud§ meiter gurüd. (Sd)on g^eud)ter§Ieben 3, 351

(1838) benennt: „2ßir !önnen, auc^ wenn mx rooHten, eine§

freien, reinen DafeinS nid)t genießen; benn eine einzige gro^e,

allgemeine, unau§roeid)lid)e Süge umgibt un§: bie Süge be§

gefetlfd)aftlid)en Umganges." Dann finbet ftd) bie SGßenbung

felbft bei @d)crr, Studier 1, 204 (1862): „^tttelft feiner

„Nouvelle Heloise" emanjipirte ber geniale ©enfer ba§ @efül)l

t)on bem pigemen ^od) ber fonoentioneHen Süge."

^vaä), ein 6ilbli(^er 2lu§brud für ben plij^lidjen ^wfawmens

brud) einer großen @efd)äft§t)erbinbung, wirb feit 1873 jum

Sabenborf, Sd^loflttiörterbud^. 12
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tönenben ©tfilagraort für ade mögli^en finanstetlen ^ttfen,

Befonberg bei hänfen unb 2l!tienuntemel)mnngen. S)iefe SSer-

roenbung be§ 5tu§brucE§ tft ixoat fc^on älteren ®atum§ (§ilbe*

branb bezeugt fte im SJ)2ßb. fo bereits 1857) imb rool)! bem

engl crash na^gebilbet, aber fie ift erft feit bem ,®ro|en ^ra^'

oon 2ßien (im ^at)re 1873) allgemein burc^gebrungen. 33ergl.

iöamb erger 1, 402: „SSon Sßien ift bie§ 33örfenbentfd)e Dno=

mapoietifon in bie europäif(i)en ^nlturfpractien übergegangen,

I)at aurf) '!)a§> ^eitroort „üerfradien" geliefert.

(Seitbem ift mm eine üppige ^^ora üon ßufammenfe^ungen

aufgefc^offen, über bie <3anber§, @rgb. @. 318 einget)enb

orientiert, .^injugefügt fei j. S. nocl) bie ©rroä^nung be§

j^anama* unb ^upferfraci)§ in g^ranfreid)' bei Bamberg er 5,

231 (1889), forcie bie 3lnfpielung auf bie „^rac^^Sitcratur" bei

©lagau ©. XI unb ein 33eleg an§' bem ^at)re 1873 felbft in

ben ©renjb. 2. @em. 2, 277, roo e§ in einem ^Berliner Söeric^t

über ben unerroarteten ^ufantmenfturj ber üerfd)iebenen Ouiftorp'

fc^en Söaugefellfc^aften ^ei^t: „^d) benfe, bie§ Söilb genügt,

um eine SSorftetlung üon ber Stimmung gu geben, meiere ber

Ouiftorp 'frf)e „^rad)" nerurfad^en mu^te."

Srömeröol!, biefe gegen bie ©ngtänber oielbeliebte (Sd)elte

beruht in i^rer fd)lagn)ortartigen SSermenbung auf einem SluS-

brud 9lbam @mit^§, ber in feinem nationalöfonomifdien

^auptroerf (1776) oon einer ,Nation of shopkeepers* fprid)t.

3Sergl. 33üc^mann ©. 49 unb SucianS ^Keuefte 9ieifen (1791)

(5. 85, mo gegen ,bie Krämemation, bie all' i^r ^ntereffe nur nad^

©uineen abroiegt, unb mit ber ©He mi^t', geftii^elt mirb. 5tud^

bei ^:püdler, ^Briefe eine§ aSerft. 3, 43 (am 5. Oltober 1826)

finbet fid) eine 3lnfpietung auf bie ,^auptftabt für shopkeepers,

nad) raeitanb Sf^apoleonS 2lu§brud'.

2)en 2lu§brud ^rämerpolitif belegt ©ombert 3fb2ß. 3,

315f. bei Sööttiger (1792), welcher ber ,pfiffigen ^rämerpolitif

ber gried)tfd)en ^oloniften' gebenft. 9luf franjöfifc^e aSertjältniffe

überträgt i^n Sßörne 11, 82 (1832): „®a mir eigentlid) nur

an ^eutf^lanb liegt, fo ^offe ic^, 'üa^ 2)upin ©afimir ^errier'§

^rämer^^oliti! gegen ba§ SluSlanb nid^t fortfe^en mirb." @lei(^'
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n)oI)l rairb aucf) biefe§ (5d)eItn)ort vox allem auf bie engtifd)e

Diplomatie angeraanbt.

Ärnftgctttc getjört ttebft 3af)treid)en anbeten 3"!^^"^^"'

fe^ungen ju ben 2lu§brüden, bie eine ganje Siteraturperiobe

fd)tagenb d)ara!terifieren. @§ ift bie§ bie Qdt t)on 1776 bi§

Slnfang ber aditsiger ^atjte, al§ eine ganje 9teif)e genialer unb

genialität§füd)tiget 2)icf)ter gegen Diegetsmang unb ^oncention au-

ftürmten unb in überfc^äumenbem ^raft= unb ©elbftgefüt)t neue,

origineKe ^robu!tionen p fcEiaffen t)erfud)ten. 3Sergt. 35at)rbt,

^ird)en* unb ^e^eralmana^ auf ba§ ^di)x 1781, @. 74, mo
über ^erber bemer!t wirb: „^ft ein ^raftgenie. Unb man raei^

ja, wie biefe Ferren finb. ©ie rennen überall ben Seuten miber

bie @tim, fc^lagen linfö unb red)t§ um fid), fel)^n alle§, n)a§

i^nen in ben 2ÖBeg fommt, für unfer§ §errgott§ ^omoiet) an, unb

benfen fiel) immer at§ bie ©innigen vernünftigen @efd)öpfe, bie

unter bem SSJlonbe leben." SBeitere Seifpiele bietet in guter

9Iu§roat)l ba§ ®2ßb. au§ ©otter, 9Jlufäu§, ^nigge uff.

©iet)e and) g^elbmannS eingaben, ^fbSDB. 6, 328.

S5on ben an beiben Orten in reid)er g^üUe fonft noc^ ge-

buchten ^uffl^wtenfe^ungen feien befonber§ angemerkt: ,^raft'

mann' bei 33ürger, 33riefe 1, 382 (1776), ,^raftbube' ebenba

2, 12 (1777), ,^raft!nabe' bei Zimmermann (1784) unb bie

au§ Sid^tenberg belegten §ol)nn)orte ,ßraftbarbe' unb ,^raft'

l)afe'. 3lnbere, meift fpöttifd)e SSilbungen begegnen bei 3So^,

^ean ^aul, SJlerd u. a.

aSergl. aud) Saoater 1, 327 (1790): ^raftgeifter, femer

ben 2;itel eine§ 1791 ju ^Berlin erfc^ienenen @c^riftd)en§: ,2;t)aten

unb ^ein^eiten renomirter ^raft* unb ^niffgenie§', mo haS»

(Sd)lagn)ort bereits jebe titerarifd)e Färbung abgeftreift l)at

unb in freier Übertragung gebraui^t rairb, 2tgrenl)off 4,

177 f(^reibt in einem fatirifd)en 2t)eaterftüd: „Der gro^e Raufen
— nad) unb nad) oon ti^n ©diroärmern ganj angeftedt — be=

gel)rte bie fogenannten ^raftftüde, unb, mitunter, bie fitten*

lofeften unb albemften." Datier fonftatiert ©ampe, ©rgb.

@. 336: ,,^n neuern ^ßiten raäre ba§ 2ßort Genie beinal)e p
einem Spotte unb (5d)impfnamen t)erabgefun!en, raeil einige

12*
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junge 33raufeföpfe o'^ne ®rgtet)ung xmb 31u§bilbxing, n:)elc£)en e§

afier nid)t on I)erüorfteci)enben 3=ät)igfeiten mangelte, eine Zeitlang

fo oiel Unfug in ber getet)rten SÖßelt trieben, ba^ ber 9'iame

Genie, ben fte fic^ felbft beilegten, babnrrf) glei(^bebeutenb, rco

nicfit gac mit 2;i3Ipet, bod) mit ©djminbel* ober 33raufefopf

unb mit ^raftmann ober ^raftmänn^en marb."

9^orf) im ^at)re 1808 t)er^ijl)nt 35 o^ im 50^orgenb(att mit

ber 9^euprägung ,^räftling' bie 9?omantiter ausbrüdlic^ al§

eingebilbete @enie§.

^raft unb ©toff betitelte Submig $8üd)ner ein im ^al)re 1855

§uerft erfc^ieneneg naturpl}ilofopl)if(^e§ $8u(^, bo§ in ber beutfdien

treffe einen magren ©türm tieroorrief unb in jalilreirfien ^ritifen

imb ©egenfc^riften erbittert befet)bet mürbe, tiefer 9^ame be§

balb in bie oerfc^Tebenften Äulturfprad)en überfe^ten 2ßerfe§

rourbe fofort jum Iautti3nenben (5(i)Iagroort. 3Ilterbing§ geigt

©ombert 3fb2ß. 7, 149, ba^ Südmer bie Sßenbung fetbft ber

Seftüre oon 9JloIefd)ott§ ,^rei§Iauf be§ Seben§' (1852) oer*

banfte, roorin ber 17. 93rief bie Überfrf)rift Äraft unb ©toff

trägt.

über bie SBirfung be§ ©d)Iagroorte§ nur einige 33elege.

©elbft in Untert)altung§blättem, rcie in ©u^forag Untert). am
^äu§Ii(^en §erb 1855, 9^r. 57 rourbe gegen bie§ ,^raft= unb

©toff*2;itanentum' polemifiert. ©ombert gitiert femer eine ge=

^arnifi^te 21ble^nung aud) oon pf)itofopt)ifd)er ©eite in einem

Briefe ©d)opent)auer§ (Oleclam 3376 ff.) ©. 341, ber am
11. ^uli 1856 an g^rauenftäbt über ^ücfiner, 9JloIef(i)ott unb

beren ©efinnungSgenoffen fd)rieb: „©tubieren ©ie ein 9Jlal

^ant§ metapl)t)fifd)e 9tnfang§grünbe ber Sfiaturroiffenfdiaft burci),

unb bann bebeuten ©ie ben ^od)trabenb oon „^raft unb ©toff"

frf)mä^enben 33arbtergejetten, ^iUenbrec^Slem unb ^tt)ftierfe^ern,

ba^ Körper frafterfüUte 9ftäume finb." 3luc^ ©. 374

(am 27. g^ebr. 1856 in einem 33rief an Slbam t). 2)o^) raettert

©(^openl)auer gegen ben ,berüd)tigten unb nic^tgmürbigen

„©toff unb traft".'

©anber§ 3, 1223 c bringt au^erbem au§ bem <^af)re 1862

bie parobiftifd)en SBortbilbungen traft*©toffeIei unb traft*
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(Stoffler. 3SergI. au6) bic manmgfadien Slugfätle bei 33ogumU

©ol^, 2;gpen ber ©efeHfrfiaft (1860) gegen ,@toff= imb Uxa^U

^^iIofopt)en' imb ,©toff' imb ^raft=9Jlenfd)en' ufra.

^rattiatt taucht feit 1830 al§ ©tic^roort für einen lärmenben

93oI!§aufIauf n)o{)l perft in 9nittelbentfd)lanb, angebtid) in

^anau, auf unb oerbreitet fi(^ burrf) bie Leitungen rafd) weiter.

9lud) in§ <3c^raebifrf)e get)t biefer 2lu§bru(f nad) §ilbebranb§

9lngabe im ^2ßb. im politifctien (Sinne über.

^od) oerraenbet i{)n fd)on §enn. ^^urg 12, 24 (1836) in

übertragener 33ebentung: SJtenfdilicfie 9'Zatur unb 2ßeItorgani§mu§

geigten oerroanbte ^rojeffe. ,,2Bie nnn biefer SJlomente I)at,

TOO er in eine üötlige ^e§organifation unb @rfcf)Iaffung gefunden

ift . . . unb fid) nur burd) eine geroaltfame 9flet)oIution, ba§ I)ei^t,

burd) bie purifijirenbe 5?raftäu^erung eine§ tüt^tigen Bonner-

roetterS ju l)elfen oermag, fo Jommen au<i) für bie menfd)Iid)e

Statur @|)od)en, wo fie üon bem (Staub unb ber ^i^e biefe§

®rbenleben§ fo fet)r übermannt unb barniebergebrüdt ift, ba^

fie, um mieber ju i^rer alten Spannfraft gu gelangen, notroenbig

eine§ fleinen ^raroaltS bebarf. ^erfelbe ^aü tritt oft im SSöIfer-

leben ein . . . ©in foId)er ^ramalt ift auc^ ber 9laufd)."

^e nac^ bem ^W'ßcfc ber 2:umulte ging ba§ 2ßort bie oer-

fd)iebenften ^ufammenfe^ungen ein. 2Bie begreiflich mürbe e§

namentlid) in ben unrul)igen ^at)ren 1848 unb 1849 mit frifc^em

@ifer auf ba§ 2;apet gebracht. (Sie^e g. 33. au^er ben ^Belegen

im S)2Bb. unb bei Sanber§, ^^rembm. 1, 717 nod):

jStra^enfraroalt' in ben ©rengb. 1844, 1. (Sem. (S. 826 ober

j^ungerfraraalt' be§ Stuttgarter ^öbel§ im SJlai 1847 bei

3:reitfd)!e, ®eutfd)e ©efc^. 5, 675 ferner ,9trbeiter=®raraall'

bei Hebbel 10, 118 (Slug. 1848) unb ,9leic^§!raoaaer' im

9SoIf§bI. 1848, 1575. SSergl. aud) ^eine 7, 407: ,,(£§ ift

(^arafteriftifd) für ben ;g)amburger ^ubenfraraaU (im Sept. 1830),

ia^ bie 9fteüolutionäre erft i^r iage§gefd)öft üoltenbeten unb

eine 2lbenbreoolution mad)ten."

®em Sd)Iagraort ift attmä^lic^ feine ^raft gang beträd)tlid)

entfd)rounben, fo ba^ e§ auc^ für ganj tiarmlofen ^inbertärm

gebroudit rairb. 3Bie oermutet rairb, l^ängt e§ pfammen mit
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einer S^ebenform oon frg. charivari = ^a^enmufif, ©trafen»

aitfrul)r. ©o ift charivalli, charavallium bereits feit bem

14. ^af)rl)imbert in belegen.

SricgS^crr, biefer ältere unb me'^rbeutige 3lu§brn(f entroicEelt

firf) feit ben üierjiger ^at)ren be§ 19. ^a^rt)unbert§ gum präg»

nanten (Sdilagroort für bie unbebingte fürftlic^e Dbergeroatt über

bie 2lnnee, nid)t nur im ^rieg, fonbem and) im gerieben,

^ilbebranb belegt bie le^tere Slnraenbung im SD2ßb. au§ ber

^affeler Leitung oom ^a^re 1846. 3lber erft feitbem 33i§marc!

ben 9lu§brucf im preu^ifrf)en Sanbtag am 11. SJiärj 1851 ge*

brauchte wnb baburd^ eine poIemifrf)e 2tu§einanberfe^ung oer=

anlaste, erl)ielt er 'ba^ gel)örige ®enjid)t. @ie{)e ^olit. 9teben

1, 338, mo er über ba§ vreu^ifd)e OffijierforpS bemerft: „@§ ^at

biefe feine ^flid^t nur barin crfannt feinem Könige unb ^rieg§*

l)erm treu unb gel)orfam p fein." 2)asu @. 340 bie ©r^

roiberung auf ben S^abel be§ Slbgeorbneten r. SSincfe: „S)iefer 2lu§*

brud ift nid)t fo neueren UrfpiitngS, n)ie ba§ geehrte 2JlitgIieb meint,

bürfte aber faum üon ben ®onbottieri§ be§ italienif(ä)en SJlittel-

alterg abzuleiten fein. S03o er mir swerft oorgefommen ift, ha^

ift in ben 58eftimmungen be§ ^eutfd)en S5unbe§ über bie 33unbe§*

friegSoerfaffung, wo unterfd)ieben ift än)ifcf)en bem 3^elbt)errn

unb bem ^rieg§^ernt, unter melcEiem Sedieren ftet§ ber Sanbe§»

l^err beSjenigen ßanbe§ oerftanben ift, bem bie Slrmee angehört."

3ugleicf) xoaijxt er fic^ entfc^ieben ba§ 9led)t, biefen ,paffenben

unb mof)I!Iingenben 9lu§bru(J' and) fenierl)in p gebrauchen, fo

lange er ben militärifd)en diod tragen bürfe.

3lnber§ Soff alle, ber il)n 1, 53 burrf) bie get)äffige S)eutung

namentlicE) ju bi§!rebitieren fud)t, ,ba^ ber ^önig p bem §eere

eine gang anbere (Stellung t)abe, al§ gu jeber anberen ©taat§<

inftitution, ha^ er in 58ejug auf ba§ §eer nid)t nur ^önig,

fonbem aud) nod) etroaS 2lnbere§, gang S8efonbere§, @el)eimni^*

t)olte§ unb Unbetannte§ fei, mofür man ba§ SOßort „S?rieg§ =

l)err" erfinbet.' @old)e§ iBemü^en, ben ,ßrieg§l)errn' al§ eine

fd)laue ©rfinbung monar^ifi^er §errfd)fuc^t ^inpftellen, rügt

3:reitfd)!e al§ n)at)rl)aft !nabenl)afte S)reiftigfeit (?ßreu^. ^al)rb.

34, 266).
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9^arf) ber SfleuBegrünbung be§ 2)eutfd)en 9ieid)e§ bilbete fid)

für ben ^aifer entfpredienb ^Begriff iinb SBort be§ oBerften

^xieg§^errn I)erau§, raotan ebenfaß§ pnäi^ft man^e Slnfto^

nahmen. 2)ie ©rengb. bringen im ^at)re 1903, 3. SSiertelj.

@. 677 eine befonbere 9^otis unter biefem (Stirfiraort raorin fie

befriebigt feftfteHen, ba^ ^önig@eorg t)on(Sa(i)fen nad) ben

^aiferparaben oon 3eitl)ain nnb Seipjig ,gn)eimal ben ^aifer al§

ben „oberften ^rieg§t)errn", nic^t nur at§ ben Dberfelb^erm be§

beutfd)en 9teid)§{)eere§ begrüß unb bamit bem SSebenfen berer

ein ®nbe gemad)t l)abe, bie in biefem 3lu§bru(f eine 9Irt üon

^erabfe^ung be§ ^ontingent§^errn p fet)en meinten.'

Sritifd^er Xac^, ein oon 9ftuboIf ^alh gum prägnanten

©djlagroort ausgeprägter 9Iu§bru(J. 2)amit bejeidinete er in

feinen Sßetterprognofen fotc^e Stage, an n)el(i)en nad) feiner S3e*

red)nung I)eftige 2ßitterung§erfd)einungen gu erroarten raaren

ober raie er felbft in feiner (Sd)rift ,^ritif(^e 3:;age' ©. 4 fid)

auSbrüdt: „2;age, an n)eld)en bie 3ln5iet)ung§fraft n)eld)e ber

9Jlonb auf bie (grbe ausübt, fo roeit fie un§ in ber 3[Reere§f[ut^

pr @rfd)einung fommt, tt)eoretifd) i{)ren grölen SÖertI) erreid)t."

2)en SÖBirfungen nad) fd)eibet er brei ©ruppen: fritifd)e Stage

crfter, groeiter unb britter Drbnung. 2)er 2Iu§brud raurbe fo

gum erften TlaU in ber S^euen g=reien treffe com 16. 3Jlär5

1885 gebraud)t mie er felbft oerfidiert (3Son ben Umroäljungen

(S. 340). ®urd) bie feit 1888 erfolgte Verausgabe eineS ^alen-

berS ber fritifd)en ^age unb burd) Iebl)afte ^re^erMerungen

raurbe ba§ @tid)roort balb fo altgemein befannt, ba^ Waic

SJlöIIer (Üiectam 3315) banad) in freier Übertragung einen

9tabfat)rerfd)n3an! betitelte ,@in !ritifd)er 2;ag'.

Äu^attbct, feit ben neunziger ^at)ren be§ 19. ^a{)r^unbert§

ein oielbeliebteS ^otinmort für politifd)e 2lbmad)ungen: Sßal)!»

bünbniffe, 9tegierung§fompromiffe u. bergl. SSergl. ®ie Q^it

11, 82 (1897): ,,9fiid)t feiten bilbet ber „^ul)f)anbel" auf Soften

ber allgemeinen ©taatSintereffen bie ©runblage ber parlamentari*

fd)en 9JleI)rf)eit". 3tud) bie ©05. 3Honat§f)efte 2, 359 (1898)

fd)reiben: ,,Unfere ©enoffen in ^erforb, ^aü^ finb bann auc^

fd^on glüdlic^ beim ^u:^l) anbei, beim 30^anbatfd)ad)er
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angelongt." ©benba lotrb 3, 413 (1899) auf bie fd)raierigen SSer*

t)ältniffe ber inneren ^olitif C)fterreid)§ f)tngeratefen unb barauf

bemcrft: „Stro^bem erf(^öpft firf) bie 2ÖBeiöI)eit ber öfterreirf)ifrf)en

Olegierung barin, balb bie eine, balb bie anbere Sf^ation auf

Soften ber anberen im SOßege be§ politifcfien ^ul)^anbel§ gu

begünftigen. ^a rcirb gefd)ad)ert gefcE)ad)ert unb raieber ge<

fd)a(^ert, balb um ein iSejirf'Sgericfit balb um eine ©c|ule, um
einen §ofrat^§* ober 9Jlinifterpoften unb fo fort."

3lber fc^on 3. ^ejember 1850 ^atte firf) S8i§marc! (^olit.

üieben 1, 271) ä^nlirf) über biptomatifrfie 3Serl)anblungen ge*

äußert: r,^eber, ber einmal einen ^ferbet)anbet gemarfit l^at,

wirb fid) roätirenb be§fetben ^üten, einem 2)ritten, unb üielleirf)t

einem fet)r gefrf)n)ä^igen dritten, mitsutt)eiten, raetrf)e§ SJlajimum

be§ ^reife§ er nid)t überfrf)reiten, ober unter meli^eS 5[Rinimum

er nic^t get)en raoUe." S)iefer braftifrf)e SSergleic^ l)at firf)erlirf)

narfigemirft. SSergl. auc^ SöiSmard 12, 225 unb färben,
9lpoft. 2, 169 (1892): „^l)r SiSmard ^t biefe Ferren 9lolibant

unb ßri§pi beim ^ferbet)anbel grünblirf) t)ereingelegt."

Äulturfompf, narf) ^ürf)mann @. 659
f. ein bereits feit

1840 nac^meiSbarer SluSbntcf, ber aber erft burd) 9Sirrf)oro

1873 in einem 2BaI)lmanifeft ber g^ortfrfirittSpartei roirflirf) sum
fir(^enpolitifrf)en <3d)lagn)ort beflügelt mürbe unb al§ folc^e§

ourf) oon au^erbeutfd^en Säubern angenommen rcurbe. ®ie

^arole biente aber nirfjt nur ben 3Serferf)tern ftaatlirf)er 2lutorität

in bem erbitterten Kampfe ber preu^ifrf)en 9tegierung gegen bie

9Jlarf)tanfprürf)e ber römifrf)en Äurie al§ ernftgemeinte§ g^etibe-

rcort, fonbern rourbe auc^ oon ben 5lnf)ängem ber Gegenpartei

ironifrf) gurüdgegeben. 3Sergl. 93i§marrf, ^olit. Dieben 6, 277

(1875), welcher fic^ bagegen oerroalirt, ba^ man it)m ,bie (Srf)ulb

an bem (Sulturfampf pfrfiiebt, ber borf), mie bie ^erren ein-

räumen, für bie ©ultur unb gegen bie Uncultur gefüt)rt roirb.'

©egen bie UnJlar^eit unb SSielbeutigfeit be§ 3lu§brurf§

menbet firf) Sagarb e ©. 163 (1875) in f^arfer ^otemif: „Mer
Orten f)ört man ron einem 5?ulturfampfe. 6§ ift mir nid^t

gelungen, mit üoUer (Si(^erl)eit feftpfteüen, mer bie§ je^t oon

SJlunbe ju S[Runbe gel)enbe äöort guerft gebraurf)t t)at: ein
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©eroimt für bie ©prai^e unb bte S^lation ift e§ nicf)t, oielme^r

ha^ ©egctitf)eit. ®enn S^iemanb raei^, n)a§ e§ eigentlich) be=

beuten foK. ©inen 5?ampf, ber Kultur ift? (£inen ^ampf,

burct) n)eld)en Kultur ermorben wirb? ©inen 5?ampf für bie

Kultur? ©inen ^ampf, ber mittelft ber Kultur geführt rcirb?

Ungefähr analog n)ät)ren bie ^^JQ^^J^cnfe^ungen Ütegenftrom,

9SogeIf(inte, (Sd)Iaftrunf, g^auftfampf . . 93ermutt)Iid) ift ba§

SOSort ^ulturfampf in ^eutfiiitanb ungefät)r beffelben 2ßert^e§,

roie in g^ranfreic^ ba§ 2ßort 3Serratl): eine§ ber Sßorte, ron

benen 9Jlept)iftop^eIe§ mit bem ©c^üIer fprarf): mixtura gmnmosa,

raie fie ber unerfahrene ^Irjt gibt, raenn er über bie ^ranfi)eit

nid^t im 5?Iaren ift, unb bem ^ran!en bod) ben ©tauben bei-

zubringen n)ünfct)t, ba^ ba§ §eilüerfal)ren bereits eingeleitet

fei: jebenfatlg ift Kultur in ben 2lugen berer, melcEie t)on ^ultur=

fompf reben, ba§ §üd)fte mag fie übertjaupt fennen, fo fet)r ba§

^öc^fte ba^ fie alleS SJlöglii^e, fogar ben ^atrioti§mu§, je^t in

Kultur net)men."

SSergl au6:) a)tommfen, Sieben unb 3luff. ©. 411 (1880):

,,9'Zeben bem längft au§gebro(^enen fonfeffionetten ßrieg, bem

fogenannten ^ulturfampf, unb bem neuerbing§ entfarfiten Bürger-

krieg be§ @elbbeutet§ tritt nun al§ 2)ritte§ in§ Seben bie

SJli^geburt be§ nationalen @efü^t§, ber -^^elbgug ber Sinti*

femiten."

©ine 3^üKe oon g^ortbilbungen, raie fie ein fo oiel gebrauct)te§

©c^Iagroort nur gu gern treibt, nerseirfinet ©anber§, ©rgb. ©. 293,

j. 93. ^ultur!ämpfer unb ^ulturtämpferei, ouct) ba§

SSerbum „!utturtämpfen" ufra.

^ürafficrfticfel, ein nac^ 1866 aufgebrad)ter bilblidier 3lu§-

brud, rcomit gunät^ft rcot)! bie ©egner Bi§marct§ feine ^olitif

aU ein rü(ifi(i)t§Iofe§ 3)raufgängertum üert)ö^nten, ber aber

aisbann oon ben 3Seret)rern be§ eifernen JlanjlerS freubig auf-

genommen unb gur el)renben 2lnertennung feine§ fraftoolten,

patriotifdien ©elbftberou^tfeinS umgeprägt mürbe. 3Sergl. (Scf)err,

3lu§ ber ©üubflutgeit (1867) @. 301: „^^r fü^t morgen bie

^üraffierftiefeln 58i§mard§." 93ejei(^nenb ift e§, ba$ im @egen=

fo^ baju bie SBi^btätter unb ßeitungen für ben je^igen 9teid)§-
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fonjier jjürften v. S3üIon) ba§ ^Sonmot oom Sac!fttefel in ßur§

gefegt I)aben.

£ottt))cnftcbcr, ein bem ^ütinenjargon entftammenbe§ fdierj*

^afte§ @ti(ä)n)ort gnr 58e5eid)nung ber eigenartigen Slnfregung,

roelcfie pmal 3lnfänger üot ober bei i^rem i)ffentlid)en Sluf*

treten gu äußern pflegen, ^er 3ln§bru(l, ein ©eitenftü(f p
bem älteren, balb aurf) übertragen gebrandjten ^ an onenfi eb er

(oergl. ^2Bb.), fd)eint fid) erft in ber gwciten ^älfte be§

19. ^at)rt)nnbert§ eingebürgert p Ijaben itnb roirb noc^ im

©rimmfc^en äßörterbuc^ nid)t al§ befonberer 9lrtifel bet)anbelt.

@anber§ 1, 441c belegt il)n au§ ^aüegfe (1858).

SanbVJ'ntciPttn^c fi^eint al§ fübbentfd)er ©tiibentenausbrucE

aufgefommen p fein pnärfift für eine Iänbli(i)e @c£)öne mit

mangeinber SBeltbilbnng, bann überhaupt für ^roüinjler unb

^rooinslerinnen. 2)a§ bnrfc^ifofe ©rfierjroort ift natürlich anf

bie 3^arbe be§ 2;eint§ gemünjt. ^u belegen ift e§ feit bem srceiten

^a^rje^nt be§ 19. ^a^rl)unbert§. ^auff 4, 105 (1826) fdjreibt:

„33ei anbem i)atte er nad) ben erften Präliminarien beinal)e

ot)ne (Sd)n)ertftreid) gefiegt, unb biefe§ Sanbpomeränjdien t)atte

\l)m fo imponiert ba^ er e§ nid)t roagte, nad)bem fie if)n einmal

mit 3Serad)tung abgeroiefen t)atte, nod) einmal einen SSerfuc^ p
mad)en."

^erm. S^urj 12, 129 (1859) geigt bereits bie freiere 9ln»

menbung: „SDie Ülefibenjjugenb mar gIeid)faK§ auf ben S3einen

unb beluftigte fid^, bie „Sanbpomeranjen", mie fie bie ^remblinge

nannte, auf (Sdjritt unb ^ritt p üerfolgen." St^nlic^ fc^reibt

^ot). ©c^err, 33(üc^er 1, 272 (1862) t)on ,§änfeleien ber

„Saubpomerangen" (provinciaux), b. {). ber au§ ben ^rooinjen

angefommenen Slbgeorbneten be§ britten ©tanbeg.' 3SergI. au6)

©anber§, ^^rembro. 2, 306.

Scbcmann al§ fc^lagenbe 58ejeic^nung eine§ @enu^menfd)en

roirb oon ^artroig ^e^, Sangbein unb feine 93er§er5äI)Iungen

(1902) ©. 174 eben biefem populären 35eUetriften ©ruft Sang*
bein pgefc^rieben, ber im erften 33onbe ber ,3=et)erabenbe' (1794)

©. 217 bemerft: „SSielen Offizieren I)ingegen mar er . . nid)t

SeBemann genug." ®a^ ber 3tu§brud tatfäd)Iid) al§ eine 9^eu=

I
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prägung empfunben lüurbe, wirb burd) eine 2tu§Iaffimg be§

^rittfet§ in ber Svenen 2lltgem. ®entfrf)en ^ibliotI)ef, unb sraar

im 3lnl)ang sunt 1.—28. 93b. 1. 9lbt. ©. 177 gezeigt: „9ftecenfent

!ann . . nii^t wm^in, bem SSerfaffer met)r Slufmerffantfeit auf

©orrecttieit be§ (5tt)t§ gu empfel)len . . 2ßa§ ift . . ein Sebe=

mann?" (Später liebt namentlid) @oett)e ba§ 9Bort fet)r, mie

ba§ 2)3Bb. an oerfdiiebenen belegen t)eranfd)auli(i)t. 3SergL

anä:} (3anber§ 2, 231b.

Scbcttgfunft ift, mie ic^ 3fbU. 19, 123
ff. au§fiü)rlid) gegeigt

^abe, ein offenbar oon j}^riebric£) @c£) leget geprägtes (S(J)Iag=

mort, ber fd)on 1797 oon ,Seben§funftfinn' rebet, bann aber im

1. 93anbe be§ 3tt^enäum§ 2, 147
ff. (1798) fofort ben neuen

9tu§bru(i auf§ mirtfamfte in 5?ur§ fe^t. @§ gefc^iet)t bie§ in

bem ent^ufiaftifcE)en 3luffa^: Über ©oetf)e§ SJteifter. ®arin

beri(i)tet er @. 156 oon ben ,erften unb notI)bürftigften 2lnfang§'

grünben ber Seben§!unft' unb (5. 162 oon bem ,@tufengange ber

Set)rjal)re ber SebenSfunft'. (Somit fiet)t ber 5?riti!er (S. 175 in

jener ,gro^en Seben§funftle{)re' ein SOßerf, ba§ nid)t nur X^eaUx

ober ^oefie, fonbern ,ba§ gro^e (Sc^aufpiel ber 9JlenfcE)t)eit felbft

unb bie ^unft alter fünfte, bie ^unft gu leben' umfaffen foll.

®iefe 58e§iel)ung ift nic^t sufätlig. ©oett)e 1^at üielmet)r

burd) feinen großartigen ^öilbungS- unb @r5iet)ung§roman

,2ßilt)elm 5[Reifter§ Sel)rjal)re' (1796) guerft eine padenbe ^ar-

fteltung be§ 93egriffe§ Seben§funft gegeben unb eben baburd)

ber 20ßortbilbung fo unmittelbar oorgearbeitet, baß fie nic^t

ausbleiben fonnte. ^ie ^nfd^rift: „®ebcn!e ju leben!",

roeldie 2ßill)elm im (Saale ber 3Sergangent)eit erblidt, barf man
gerabeju al§ Ouinteffenj be§ 9ftoman§ mie überl)aupt be§ gangen

©oett)efd)en 2)id)ten§ bejeid)nen.

33ei genauerem ßufe^en fü^rt freilief) bie ©efc^ic^te biefe§

S^lagroorteS ein gut 3:eil weiter gurüd. ^la^ (Scl)ufter§ 3ln'

gabe in
f. ^iff. über g=riebr. v. ^ageborn (1882) (S. 10 fpracl)

(Sl)afte§burg al§ erfter ben ©ebanfen nadibrüdlid) au§, baß

aud) ba§ Seben eine ßunft unb jeber infolgebeffen ber ^ünftler

feine§ Seben§ fei. Qmax betitelt fd)on Sog au ein Epigramm

Sebe-^unft, aber er betont barin nur ben Segriff be§ Seben§,
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ntc^t ben ber ^unft. 2)agegett nimmt SOßielanb ben (St)afte§«

burt)f(^en ©ebanfen auf unb füt)rt in einem ,^{)ilofop^ie —
^unft in leBen — ^eilfunft ber ©eele' betitelten Sluffa^e be§

Xeutfdien aJlerfur§ 1778, 2. 3SierteIj. ©. 20 ff. au§: „SDie

SDflenfc^en ^aben gelebt, unb t)ielleid)t ^atirtaufenbe gelebt, et)

einet oon it)nen auf ben ©ebanfen fam, ba^ Seben — eine

Ä'unft feqn fönnte, unb, nad^ alter SBa^rfdieinlid^feit, ift jebc

anbere ^unft . . . frf)on längft erfunben geroefen: al§ enblicl)

bie fd)arffinnigen ©ried)en, mit anbenx f(i)önen 2ßiffenf(^aften

unb Siünften, aud) biefe berühmte ^unft %n leben, vulgo bie

^t)ilofopl)ie genannt, roo nirf)t gänjli^ erfunben, boc^ guerft

in formam artis gebra(J)t unb auf ben l)ö(i)ften @rab ber 33er*

feineiiing . . . getrieben ^ben." 2)iefe pl)ilofopt)ifc^e 9luffaffung

be§ S3egriff§ üertaufdjt er in feinem ,3tgatt)obämon' (1799) mit

ber altgemeineren = Sebcn§gen)anbtt)eit. Unb grcar erttärt er

23, 128: „^n 3tEem biefem nie §u oiel nod) gu roenig gu

tt)nn unb (roie ein morgenlänbifc^er SÖßeifer fagte) immer bie

glatte ©efd)meibigfeit ber (Sd)lange mit ber l)armlofen (Einfalt

ber 2:aube gu üerbinben, ift bie gro^e ^unft be§ Seben§."

^n biefer S^affung be§ S3egriff§ berührt ftd) Sßietanb mit

ber bünbigen ^orberung ^riebric^ (Sct)Iegel§. '^ui ba^ ba§

©cf)tagn)ort be§ 9tomantiler§ fi(^ nic^t nur mit bem formellen

@efct)i(J ber Seben§füt)rung begnügt, fonbem ebenfofel)r eine

möglicf)ft altfeitige unb fünftterifdie 3lu§bilbung ber ^erföntirf)*

feit forbert, mie e§ bie ©enu^feite be§ Seben§ betont. @§ lo^nt

fid), bie S^iai^niirtung be§ ©(^tagroorteS Seben§!unft an einigen

3eugniffen be§ 19. ^at)r'^unbert§ no(^ gu oerfolgen.

3unäd)ft eine let)rreid)e 3tu^erung ^erber§ 22, 313 (1800):

„S)a| . . ber SJlenfd), gu mürbigen 3"Jßtfen auf rid)tigen SBegen,

in ber ©eftalt be§ ^tei^enben unb ©d)önen nur ba§ Sßa^re unb

©Ute anftrebe, liebe unb n)äl)le, ba^ er burd) fein ^inberni|

abgefdiredt, burd) jebe ©c^rcierigfeit angefeuert rcerbe, feine

^bee immer reiner p fu(^en, brünftiger ju oerfotgen, gan§ p
DoUenben; bie§ ift bie bitbenbe ^unft be§ Seben§." 2tuc^

S'ZooatiS nimmt ba§ int)alt§reid)e ©djtagraort auf. ®r über*

fc^reibt bamit 1, 223 ein ©ebid)t unb bemerlt 5. «. 3, 153:
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„ßranf^eiten, Befonber§ langtüierige, finb Sef)rjal)re ber SebenSs

fünft unb ber @emüt§bilbung." Unb (Sdjleiermad^er, SSertr.

33rtefe (1835) @. 62 xüt)mt ©d)legel§ Sucittbe nacf): ,,2)t^tungett,

bie bte§ leiften, finb nid)! nur an firf) frf)ön unb n)ünfrf)en§n)ertt),

fonbem fie t^un un§ aii(S) S^iotf), um burd^ il)r 58eifptel ben

recfiten Xait unb Ston niieber^erpfteUen für baSjenige, n)a§ ba§

jartefte unb fc^önfte ift in ber Seben§funft."

^a§ oon ben Ülomantifern fo geliebte (3tid)n)ort wirb üon ben

3)irf)tem be§ jungen ^eutf(i)Ianb§ nid)t t)erfd)mäl)t. ©u^Joro,

^ie rottie 9Jlü^e (1838) @. 93 finbet biefe ,ec^te Seben§!unft'

gerabe bei aUen n)at)rt)aft großen Scannern ben)ät)rt, n)ät)renb

a«unbt, ®efrf). ber Sit. (1842) (5. 335 fpegiett im prften

^ü(J(er einen ,in alten 3SerI)äItniffen unb g^ormen geraiegten

Seben§üirtuofen' fiet)t. ^iefelbe Slbleitung gebraud)t ©u^foro,

Ülüdbl. (1875) (S. 303: „SJlancfie mürrifd)e menfc^enfeinblic^

geftimmte Statur gielit ber I)armIofe SebenSoirtuofe in bie

Strömung feiner eigenen guten Saune Ijerüber/'

Seben§!ünftler finbet fid) bei ©ol^, Xv}pm ber ©efeH*

fc^oft 1, 4 (1860) unb at§ mobemer S3ud)titet non ©abr. iReuter

(1896). 3SergI. ©t. 3Siebig, Dilettanten be§ Seben§ (1898).

Übert)aupt ift ba§ ©c^Iagroort mit ber fteigenben 2ißert=

frf)ä^ung ©oett)e§ in ber legten Qzit raieber Iebt)aft in g^tu^

gefommen. 2)iefer gro^e SebenSfünftler gilt mit Steigt al§ ba§

SJiufter eine§ 9Jlenfd)en, ber firf) ooH aufgelebt I)at unb beffen

Seben§fü^rung im eigentlirfien ©inne eine ^unft genannt gu

merben oerbient, xmb groar eine ^unft t)on I)o^er ergieljerifdier

93ebeutung. 3Son biefem ©ebanten geleitet überfd)rieb SÖßit^elm

S8obe ein t)übfrf)e§ (Sd)riftd)en: ©oet^e§ Seben§funft. 2lber

aud) in allgemeinerer 2luffaffung fpielt ba§ (Scf)logn)ort im Seben

unb in ber Siteratur ber Sfieujeit eine gro^e Ütolle. ^c^ erinnere

nur an 9^ie^frf)e 3, 333 unb 9, 19, foroie an Säierbaum,

^an!r. (1896) (5. 214: „Sebengfunft — ba§ ift'§. 2ßie für

atte Mnfte, fo ift aud) für fie eine gemiffe innertid)e S^aioitöt,

ein gemiffeS 5Jlaturburfd)entt)um, ba§ aber red)t raol)l fultioirt

fein fann, bie 3Sorau§fe^ung. Sfflan mu^ fid) oor aUem feiner

$Ratur nid)t fd)ämen."
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Scgitimitct gab ^^aUegranb auf bem SOBiener ^ongre^

(1814) im ^ntereffe ben ^ourbonen al§ fdilagenbe Sofung au§

unb proüamiexte bamit im ©egenfa^ pr Ufurpation ba§ un=

antaftbare 9lec^t be§ @otte§gnabentitm§ eine§ angeftammten

^ertfci)erl)aiife§. ®ie§ bejeugt mhtn anbeten Sa übe, SJloberne

ß^arafteriftifen 1, 7 unb 141: „2:allet)ranb empfing in feinem

§otel ben ^aifer non Siu^Ianb unb fprad) mit glüt)enbem @ifer

für bie ©infe^ung ber $8ourbon§, für bie S^otroenbigfeit ber

Segitimität/' 9Sergl. femer 33i§mar(J, ©ebanfen unb ^r*

innerungen 1, 156, roo in bejeic^nenber SBeife betont mirb: „^a§

5D^i|üergnügen über meinen SSer!et)r mit 9^apoleon entfprang au§

bem 33egriffe ober genauer gefprodjen bem SOSorte Legitimität,

ba§ in bem mobemen ©inne oon Jaltet)ranb geprägt imb 1814

unb 1815 mit großem ©rfolge unb gum a3ortt)eit ber 58ourbonen

al§ eine täufd^enbe Zauberformel benu^t morben ift/'

2lu§ ben ja^Irei(i)en Stimmen für unb roiber ba§ ©dilagroort

t)ebe irf) t)erau§ @örre§ 5, 137 (1822—23) unb 248 (1825),

airejiS, SBiener 33ilber (1833) ©. 439f. imb 9Jlen5eI, ^eutf^e

Literatur 4, 131 (1836): „Sßenn bie g^ranjofen ifiren St'önig

nid)t geföpft l)ätten, mürben bie beutfctien ®i(i)ter nic^t auf

einmal ba§ poetifc^e ^önigtl)um, bie mt)tt)if(i)e Legitimität, bie

götttirf)e 3ßei^e üerfünbigt l^aben." ©ief)e ferner 3Binter

@. 116f.

^n nerroanbtem ©inne fam feit bem britten ^a{)rjel)nt ba§

©ctllagroort Cuafilegitimität auf, worüber Littre 2, 1:

275 unterrichtet: „En ce sens on a dit la quasi-legitimite, en

parlant de la branche cadette des Bourbons parce qu'elle

etait montee sur le trone par une revolution, tout en appar-

tenant ä Tanciemie famille royale." $ßergL bap §eine 5,

30 (1832): „Subraig ^"^ilipp ^at oergeffen, ba^ feine Stegierung

burd) ba§ ^rinjip ber 3SoIf§fouoeränetät entftanben ift, unb in

trübfeligfter 3SerbIenbung mö(i)te er fie je^t burc^ eine Cuafi-

legitimität, burd) SSerbinbung mit abfoluten dürften unb burd)

g^ortfe^ung ber 9fteftauration§periobe gu ert)alten fud)en/' ©benfo

fommt 33örne n)iebert)olt barauf p fpred^en, §. ^. 11, 253 unb

256 (1833).
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Selben am Scücn, eine t)on ©oet^e geprägte Sßenbung, ber

im SogennacEituf vom 15. Quni 1821 fptiiiit: „2Bir leiben aUe

am Seben; roer raitt un§, au^er ©ott, pt 9fle(^enfd)aft jietien."

^en (Sinn ber ©teile erläutert Stl). 3Soget in ber Q^ttU. 15, 390

ba^in: ,2ßir bleiben nidit unangeforf)ten oon ben 3Serfucl)ungen;

m<i)t unberüt)rt non ben frf)äblicl)en ©inflüffen be§ Seben§'.

SSergt. and) GJoetl)e§ Sluffa^ ,Sitterarif(^er (San§cnlotti§mu§'

(1795): „^eber, auä) ba§ grö^e ©enie, leibet t)on feinem ^a^r=

{)unbert in einigen (Stücfen, roie er oon anbern 3Sorteil giet)t/'

Slber erft 9^ie^f(^e mün§t ben 3lu§bm(J roirflicf) au§ p
fd)lagenben 3=ormeln peffimiftifc^er Seben§anfcl)aiiung. ©o ^ei^t

e§ 10, 18 (1873) : „@ine 3eit bie an ber fogenannten allgemeinen

33ilbung leibet, aber feine Kultur unb in it)rem Seben feine

©in^eit be§ (Stil§ l)at, wirb mit ber ^t)ilofopl)ie nic£)t§ 9tect)te§

anzufangen raiffen." g^emer überfcfireibt er 2, 233 (1878) h^n

249. 9tpt)ori§mu§ mit bem 9Jlotto 2In ber 3Sergangenl)eit

ber Kultur leiben unb erläutert: „2Ber fid) ba§ Problem ber

Kultur flar gemarf)t l)at, leibet bann an einem ät)nli(i)en ©efü^le

wie ^er, melclier einen bur(^ unre(^tmä^ige SHittel ermorbenen

9fleirf)tum ererbt t)at . . . S)ie ganje (Summe oon Äraft, Seben§=

mitten, ^^reube, roeldie er feinem 33efi^e jumenbet, balancirt fid)

oft mit einer tiefen SJlübigfeit." 9Sor attem aber ift let)rreicl)

bie S)eutung, bie er bem legten 3lu§ruf be§ fterbenben Sofrate§

5, 264 f. (1882) gibt: „^iefe§ läc^erlid^e unb furd)tbare „le^te

2Bort" ^eifitfür 3)en, ber Dt)ren l)at: „Dt) Äriton, baSSeben
ift eine ^ranff)eit!" ^ft e§ möglicl)! ®in 50flann mie er,

ber f)eiter unb üor atter 3lugen wie ein Solbat gelebt l)at —
mar ^effimift! . . . Sofrate§, (Sofrate§ f)at am Seben gelitten!"

SSergl. auc^ 8, 377.

S^atürlic^ ift 9^ie^fd)e babei ftarf üon (Scl)openl)auer§ ^^ilo*

fopI)ie beeinflußt, ^ür bie ^^ifd^engeit oon @oett)e su S^ie^fc^e

fei anä) auf SSörne 6, 111 oerroiefen, rco al§ ä^ntidje SBenbung

anflingt: ,an ber franjöfifdien 9teüolution franf bamieber liegen'.

Seitcrtüet, ein burd) Überfe^ung au§ bem ©nglifc^en (oergl.

Leader ober leading article) geroonnene§ Stic^roort, 'ba§ gunädift

im fremben ©emanb ober in ber g^orm: teitenber 5lrtifel feit
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@nbc ber brei^tger ^af)re be§ 19. ^at)r^unbert§ im ^eutfc^en

ouftaudit. SSetgl. barüber @ombert§ Belege in ber 3fb3ß. 3, 316 f.

2lud^ bie ©ren^b. erroätjuen 1842, 1. (Sern. (S. 374 al§ neue

@rrungenfd)aft beutfc^er ^Blätter ,Ieitenbe SIrtifel in ber 2lrt,

n)ie bie großen franjöfifc^en unb englifrf)en Journale fie bringen',

©benba 1843, 785 begegnet foroot)! ,ber 9Jiann be§ leading

article' at§ ,ber „leitenbe" 9Jlann'. ©ie^e femer meine Sin*

gaben in ber 3fb2B. 5, 116
f.

^anad)erfd)eintber9lu§brucESeitartifeIfeitbem^at)rel848.

2)a§ mit einer 5iemlic[)en ^ofi§ oon ©pott ober ®eringfd)ä^ung

gebrautf)te 3Serbum leitartifeln mirb 3. 33. bereits im 5?tabb.

1857, 98 oerroenbet: ,,^etnrtd^ Seo in ^atle I)at roieber ein-

mal jeleitartifett."

SBeitere ^Belege bei @onber§, @rgb. ©. 19 unb im ^SSb.,

atlerbing§ erft au§ fpäteren ^a{)ren.

Settwotiti raurbe burrf) einen 9lnt)änger 9tic^arb 2Bagner§

junäd)ft als ©tic^roort aufgebrarf)t für beffen prägnante, öfter§

n)ieber!et)renbe mufifatifd)e SSJlotiüe. ®er SluSbrud f(i)eint in

ben fiebjiger ^a^ren be§ 19. ^al)rt)unbert§ (üon mem?) geprägt

rcorben gu fein unb geroann balb allgemeine 3Serbreitung.

äßagner felbft äußert firf) barüber 10, 185. S^ad^bem er barauf

l)ingen)iefen, ba^ er mol)l mit t)inreid)enber S)eutlid)!eit anberen

ben 2ßeg jur neuen g^orm be§ mufifalift^en 2:onfa^e§ in feiner

Slnroenbung auf ba§ S)rama gegeigt I)abe, fäl)rt er fort: „3)iefer

3ßeg ift, meines 2öiffen§, noc^ nirf)t befcl)ritten morben, unb id)

\)abi nur be§ einen meiner jüngeren g^reunbe gu gebenfen, ber

baS ß^arafteriftifc^e ber oon it)m fogenannten „Seitmotioe"

met)r it)rer bramatifd)en Sßebeutfamfeit unb 2ßirffam!eit nacf),

al§ (ba bem 3Serfaffer bie fpejififdfje SJiufif fem lag) i^re 9Ser*

mertt)ung für ben mufifalifc^en ©a^bau in boS 3luge faffenb,

au§füt)rli(i)er in 53etra(i)tung nat)m."

Söagner benennt biefelbe r^gt^mif(i)=melobifcl)e ober ^armoni*

fcl)e ^t)rafe entroeber mufifalifd)e§ ober bramatifrf)e§ 9Jlotio ober

aud) ^auptmotiü. ®a§ S'ieuroort Seitmotio rourbe oiel unb

fd^arf angegriffen. ©d)on 1877 befpöttelt ©u^fom, ^ie

neuen ©erapionSbrüber 2, 207 ,bie „©ebanfen", bie ,,Seit'
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motioe", bie . . . beim 33ti(Jen in ein aufgef(^(agene§ ©ebirfit*

bnc^ unb bem «telobromatifc^en ^Begleiten be§felben . . . ein*

fielen'. '>Roä) entfcf)iebener gel)t ^o^. (Sd)etr, ^orf. (1882)

©. 129
f.

in§ 3^"Ö' ^^^ ^^^ einem ,9yionopoIroeiI)feftfpieI, gu*

fammengefe^t qu§ ^opfenftongenreimen unb SUlatj^SJlaifi^*

9JlotiüeIeitungen' tebet. Slurf) 9'Zie^frf)e 8, 11 unb 28 pole*

miftett im ,^aü Sßagner' (1888) tieftig bagegen: „2ßa§ gar ba§

2Bagnerif(^e „Seitmotio" betrifft, fo fe^It mir bofür alle§

fulinarifctie 3Serftänbni^. ^d) mürbe e§, menn man mic^ brängt,

oieIIeid)t al§ ibealen 3fl^^fto<ä)er gelten loffen."

3=ür ben freieren ©ebrauc^ üergl. g. 58. 33amBerger 5,

251 (1889).

Lex ^einjc, ein 1892 geprägtes @d)lagraort für bie Der*

fc^iebenartigen, pnäc^ft oon ber Ülegierung, bann an(^ üon

ultramontanen unb fonferoatinen ^otitüern eingebra(i)ten@efe^e§=

entwürfe gur 33efämpfung ber UnfittlicEifeit. ^en 9^amen gab

ein im ^a^re 1891 in 33erlin gegen ba§ ®I)epaar § ein je ner«

f)onbeIter fenfationelter SJlorbprose^. ®a§ (Sd)Iagroort fanb in

9lei(^§tag§bebotten unb in ber treffe ein Iaute§ @(^o, jute^t feit ber

im j^ebniar 1900 erfolgten SSereinbarung jroifc^en 9iegierung

unb 9ftei(^§tag§fommiffion über einige gegen S^ubitäten in ^unft

unb Siteratur abjielenbe ^aragrapt)en, in benen roeite Greife

eine fc^rcere ©efäljrbung ber !ünftlerif(^en 3CBa^rI)eit erblicEten.

@ine Iebt)aft gefd)ürte Slgitation üert)ütete fdjlie^tid) erfolgreich

bie enbgültige 2lnnat)me. 3SergI. barüber ©oj. 3[Ronat§I)efte 3,

217 (1899), foroie einen fatirifc^en 2lrtifel in ber ^ufunft 26,

409 unter ber Überfdirift : Sej @oetI)e ufro.

Siberat, ein an§ bem ©panifdien nirf)t lange nad) ben

beutfrfien 3^reit)eit§!riegen in ber mobernen Sebeutung ent*

le^nteS politifd)e§ (Sdjtagmort. @§ bejeidinet al§ foId)e§ bie

im ftaatlidien ober im bürgerlitfien Seben betätigte freit) eitli(i)e

unb fortf(i)rittIid)e ©efinnung. 2)a§ 2Bort felbft mar freilid)

im ^eutfdien fd)on beträditlid) länger norljanben.

Obmot)l nun Sittre 2, 1 : 293 ben fpejififd) politifc^en (Sinn

bereits bei ß^teaubrianb (1802) unb bei 50^abame be «Stael

(1807) na^meift, fo ift bod) ber SluSbrud al§ beftimmter

Sabenborf, ©^lagroötterbuci^. 13
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^arteiname erft 1812 t)on ben fpanifd^en ^onftitutioneHen an§'

geprägt roorben. 2)e§n)egen rüt)tiit 33örne 5, 352 mit gutem

©runb: „2)ie europäifd)e S[Renf(i)^eit rotrb einft ©panien 3Siele§

gu üerbanfen ^ahtn, imb fäme p ber alten ©d)ulb and) 9^i(i)t§

l)in5U, imb ^ätte fie it)m aiid) 9^i(i)t§ ju oerbanfen, al§ ba§ 2ßort

liberal, ba§ 1812 in ben ß^orteS aufge!ommen: ein SCßort, ba§

ben @eift ber ^^it üerförpert t)at".

®o(^ bringt bie§ ©dilagmort erft im britten ^a^rjetjnt

im ^eutfrf)en roirflid) burd). SSergl. SJleger ©. 38 f., foroie

@örre§ 4, 263 (1821): „^ie ©ntgroeiung ber ©eroilen unb

liberalen, roie man fie ju nennen pflegt, . . ^ie ©rften

loffen überall bie ^flic^t, al§ ha^ abfolut ^ebingenbe, ba§

Ülec^t unb bie 5lutorität, bie ba gebietet, jebe perfönlirf)e

3^reit)eit, bie gegenmirfen roiK, aufl)eben unb oernii^ten/' 2)er«

fetbe ©d^riftfteller fprid)t aud) mel^rfa(^ üom Siberali§mu§,

i.
f8. 5, 135 unb 137 (1822—23).

3lu§ bem näd)ften ^al)räel)nt notiere id^ beifpiel§t)dlber

Saubc, ^a§ neue ^al)rt)unbert 2, 1 (1833): „Siberal bin id),

aber ju ben Seuten, bie fic^ bie liberalen nennen, rcill unb

merbe id) nie gel^ören." Um biefelbe Qdt äußert fid) 9Jlunbt,

SJloberite Seben§n)irren (1834) (5. 29: ,,@§ gibt in alten

^erioben geroiffe ^nbioibuen, bie man oorjugSmeife Qeit'

inbioibuen nennen fönnte. ©ie muffen reben, fingen, taugen,

jubeln unb fid) auf ben ^opf fteüen, bamit man raeit unb breit

erfährt, ba^ gro^e ®reigniffe pr 2ÖBelt fommen. ©ie finb bie

fapitolinifd)en @änfe, bie ^a§ 3Saterlanb burd) ©efi^rei retten;

fie finb, mit einem 2ßort, ^^^tinbioibuen, fie finb Siberale."

9lud) bei ben beutf(^en 3Serfaffung§fämpfen fommt ber

fogenannten liberalen Partei eine befonbere 33ebeutung p.

^l§ fie fid) bann 1848 jum größten ^eil pr bemolratifd)en

entroidelte, bezeichnete fid) bie gemäßigte g^raftion fpejiell al§

altliberale Partei. Sluc^ bie im ^at)re 1866 gebilbete

nationalliberale Partei aboptierte mieber ba§ alte (Stic^=

TOort, nur ba^ fie e§ entfpredjenb mobernifierte.

S)ie (Sd)lagfraft be§ 2Gßorte§ ift nod) ^eute burc^au§ tebenbig

unb bewährt fid^ täglid) auf§ neue in immer rceiterer unb freierer
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SScrroenbimg. $8on mobemen ^ßwsrtiffen fei nur an einen 9lu§s

fpmt^ 58i§mar(J§, ^olit. Üteben 5, 382 (1873) erinnert: ,,®er

^err 93orrcbner l)at firf) barüber beftagt ba^ ber „Siberati§*

mu§" — irf) bebiene mi(^ ber ^ürje raegen feine§ 2lu§bru(l§

— in ben legten ^a^ren g^ortfctiritte gemad)t ^at. ^a, meine

^erren, irf) ^ab^ ^f)nen ba§ im oorigen ^at)rc . . . üorl^ergefagt,

"öa^ bie§ roa^rfcEieinlirf) ber 3^at[ fein merbe; e§ ift aud) möglirf),

ha^ er norf) met)r ^ortfdjritte mac£)t/'

Sorff^i^ct ift nac^ ^luge, @tgm. 2Bb. (5. 371 eine Prägung

be§ ©diriftfteUerS ^arl ^endell, ber am 2. g^ebruar 1888 in

ber ,3üric^er ^oft' einen fatirif(ä)en 93änfclfang unter bem

Stitel: Sodfpi^elUeb oeröffentlidjte unb bamit ba§ frj. agent

provocateur gtürflid) t)erbeutfrf)te. SSergl. aud) S8ü(^mann

©. 329.

^a§ einfacEie (2Q3ienerifci)e) (S(i)mät)n)ort (Spi^el freiließ ift

ert)eblid) älteren ®atum§ unb erobert fid) oom iifterreic^ifrf)«

bat)rif(i)en (Sprachgebiet etroa feit ber SJ^itte be§ 19. ^at)r=

I)unbert§ weiteren 58oben, bi§ e§ al§ gel)äfftge§ ©dilagroort für

einen t)interliftigen ^oli^eifpion unb 3)enunsianten allgemein in

9lufnal)me fommt. ^ebbet, ^ageb. 3, 449f. notiert am
4. Ott 1853: „SJlein ©djmager . . I)ört oon meiner Söefannt-

f(^aft mit ^irfrf) unb fragt mirf) auf einmal, meit er glaubt,

biefer l)abe etroaS mit ber ^otijei gu t^un, angetegentlid) unb

emftfiaft, ob er burc^ if)n nid)t al§ geheimer 2lgent (vulgo

©pi^el) empfo{)Ien merben fönne." 9SergI. S)20Bb., ta^ audi

©pi^etei unb ©pi^eltum au§ bem g^ranff. Journal nom
22. gjlärs 1871 belegt: „m\6)tö ftet)t au§ ber 9teaftion ber

fünfziger ^at)re bei bem ®eutfrf)=C)fterrei(f)er, unb namentlid)

Bei bem SOBiener, in fo entfe^lic^er, in fo finfterer Erinnerung,

al§ ba§ offizielle politifd)e (Spi^ettt)um." 3^^^^^^^*^^ anbere

©teilen bei ©anber§, ®rgb. <B. 494.

Sogt! ber Satfac^cn ift mir al§ (Sdilagraortjitat perft in

einem ^Briefe be§ Unterftaat§fefretär§ ©runer an ^i§mard
oom 5. ajlai 1861 (Si§mard*^at)rb. 5, 179) aufgeflogen. |)at

S3i§mard tüelteid^t fetbft eine berartige Sinterung getan? ©eit

ca. 1867 mirb bie Sßßenbung roiebert)olt gegen feine ^oliti!

13*
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ge!el)rt. ^ol). ©c^err, 2tu§ ber ©ünbftutjeit (1867) polemifiert

(5. 37: „2Ber aber in ber SSJlad^t ift, ber ift im 9ted)t auf bie

5!Jiinute ^in fo lange, al§ er in ber SD^act)t ift. S)a§ ift bie

„Sogif ber Xtiatfac^en", ba§ ift „Sfiealpoliti!"." ©benba ©. 299:

,„9lealpoIitif", für roetc^e e§ nur nod) eine „Sogi! ber X^aU

fachen" gibt.'

aSergl. aber aud^ 9^aumann*93ud^ (1895) ©. 156: „m§'
maxd hxaä) mit ber politifc^en ^f)rafe unb betrieb

^olitif ber 2:atfac^en, er frug nici)t§ nac^ 9fiaturred)t

ober (Sgftem, fonbern er roax ^raftifer, ©egenmartS»

menfc^. . . tiefer praftifdje 33i5mar(f I)at nn§ au§ bem

2:räumen unb ®i(f)ten I)erunterge^oIt unb sn)ifd)en I)arten %aU

faöien auf ben 33oben geftellt."

©0 t)at fi^ bie infolge ber ^rieg§poIitif oon 1866 gern

gegen 33i§mar(J erhobene ©dielte im Saufe ber Qdt in eine

rao^loerbiente 9tnerfennung oermanbelt, bie mit bemfelben ®ifer

je^t für it)n angefüt)rt mirb.

2o§ tjon 9lom! 50^it biefem 9iufe, ber fd^on in ben adjtsiger

^al)ren erllungen mar, forberten bie ©tubenten ^xan^ ^^oebifdi

unb ©eorg 9^ofu§ im 2)e5ember 1897 erneut unb auf§ mir!*

famfte jum SJlaffenauStritt au§ ber fatt)olifrf)en ^irc|e auf.

33ergl. 33üc^mann ©. 681, rco auä) ber temperamentooUen ^ro*

paganba be§ 9(ieic^§rat§abgeorbneten ©eorg 9ftitter oon ©d)ö*

nerer befonber§ gebadet rcirb. ^iefe§ ©tidiroort gegen ben

^lerifali§mu§, ba§ eine mäd)tig anfd)mellenbe So§ oon 9lom«

$8emegung t)eroorrief (fielie §. 93. auc^ ©oj. SHonatS^, 3,415)

mar bie erbitterte 3lntroort auf bie beutfd)=feinblid)e Haltung

ber römifc^=!att)olifd)en ©eiftli^leit jumal in ben öfterreid)ifd)en

S^ationalitätslämpfen ber neunjiger ^al)re.

aSergl. femer ^ufunft 33, 24 ff.,
mo ^eter 9lof egger ein

©timmungSbilb unter ber Überfc^rift So§ oon 9lom! gibt,

foroie ben 2;itel einer £anb§bergfc^en ^rofd^üre ,£o§ oon

Hauptmann!' (SSerlin 1900), morin freie 33a^n gegenüber ber

bominierenben bid)terifc^en ^otenj |)auptmann§ geforbert mirb.

,S)ie Carole „2o§> oon Ofterreid)!"' finbet fic^ fc^on 1866 bei

2:reitfd)fe, ^et)n ^a^re ©. 76 erraäl)nt.
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SiJttic. ^iefe§ c^arofteriftifcEie (Sc^lagroort für eine mobifdfie

S5erüt)mtl)eit ober übert)aupt eine 9Iuffet)en erregenbe @rfd)einung

\)at, roie e§ fc^eint S^ürft ^üdter um "tiaS ^a\)x 1828 an§

®nglanb eingefül)rt. (5o f(i)retBt er in ben 33riefen eine§ 9Ser=

ftorbenen 4, 398 (am 8. ^uli 1828) über bie tjöljernen unb

ungefcE)tiffenen SiJlanieren «nb bie Iaunifc£)e 3Iffe!tation eine§

engtifdien 2)anbt): „2)a§ oI)ngefät)r mad)t ben jungen „Sion"

in ber 9JlobenroeIt/' Unb 2, 96 (am 10. Oft. 1828) gtoffiert er,

nad^bem er ben rok of Cashel mit feiner berüt)mten 9luine

einen ber größten „Sion§" oon ^rlanb genannt 'i)at: „,,Sion"

ift eine SSJZobeauSbrucf, unb bebeutet ita^ @rfte, 58erüt)mtefte,

ober ba§, mag grabe im 31ugenblicf am meiften en vogue

ift. ^a§ entgegenftef)enbe, gemeinere, f)ei^t „tigre". (So nennt

man g. §8. bie jungen 2)anbee'§ in it)ren (£abriotet§ in ber

^auptftabt Sion§, bie fleinen jungen aber, meiere t)inten auf=

fielen, tigres. 2lu(i) «Sturer t)on ber geringeren (Societät raerben

mit bem legten 9^amen bejeid^net."

^m gleici)en ^at)re t)erbeutfd)t §eine 3, 220 aucE) bereits

t^a^ g^rembmort: ,3a§ un§ aber an Ouantität fe!)tt, ba§ er*

fe^en mir burc^ Cluatität. 3Bir f)aben nur einen großen 35ilb'

I)auer — aber e§ ift ein ,Söroe'"!

(Seitbem t)äufen fid) bie ^Belege unter ber §anb. (So berid)tet

©aubt) 13, 9 (1838) offenbar im ^inblitf auf ^üdler: „^er
5Uiarfu§=^ta^ trägt einen arifto!ratif(i)eren, ejftufioerenKtiarafter;

er ift, um micE) be§ mobernften 2tu§bru(fe§ ju bebienen, ber

(Salon ber Söroen, meldie fi(^ um it)r gejTügelteS QSorbilb

fd)aaren, bie diiva ber Xiger. (Sie ift aber and) bie äu^erfte

(Sc|ran!e be§ Komfort unb ber (Sitte." 3Ille möglid)en (Spiet*

arten be§ 2;t)pu§ tau<i)Qn allmäfilirf) auf, rcie ber poIitifd)e,

ber parlamentarifc£)e, ber mufifalifrfie Söme, be§glei(^en ber

Söroe ber ©efettfd^aft unb ber Söme be§ 2;age§. 3Sergt.

©anb€r§ 2, 173 a unb SJteger (S. 43, ©ombert in ber 3fb2ß. 2,

264, foraie meine 58emerfungen in ben ©renjb. 1904, 1. 3SierteIj.

@. 536.

3Son fpäteren ^Belegen fei noc| genannt (Steffel, 2:romp.

(1853) (S. 91:
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„Unb ber beutfdie ^är erfd^ien tl^r

i^^einer balb unb ebler, ali bie

©äntmtlid)en ^artfer Söroen."

ferner Sflte^fdie 7, 145 (1886): ,^ie beiben Söroen oon

93erlin, bex 5lnatd)ift (Sugen ^üt)ring unb ber Slmalgamift

©buarb oon ^artmann'.

2lber aud) ba§ toeiblirfie ©eitenftüd fommt in 3lufnat)me.

3unä(i)ft in ber franjöfift^en i^oxm, 3. 33. bei ©u^foro 12,

66 (1842), n)eld)er 9lnna 3;t)ißon ,eine Sionne ber ©efang§raelt'

nennt. ®ann aber aud) baneben bie Überfe^ung. ©0 fd)reibt

^artmann, ©rjötilungen (1860) @. 177: „6ine 2)eutfc^e unb

eine ber eleganteften, fd)önften, blonbeften unb üerrufenften

Söroinnen oon ^ari§. ®§ ift fe^r merfroürbig, raelrf)en großen

®rfotg unfere fdiönen Sonb§männinnen I)aben, wenn fie firf) mit

©nergie unb 9lu§bauer barauf werfen, Sionne§ p raerben. ©ie

überftraf)Ien bann aüe fran5öfifd)en Sörainnen, bie bod) ben

9iuf größerer ^ofetterie unb I)öl)erer ©ragie I)aben."

9Jlöbrf)Ctt für atteS wirb feit ben oierjiger ^al)ren be§

19. ^al)rt)unbert§ ein oiel oariierte§ ironifd)e§ Sßßi^rcort, ba§

natürlid) bem 3lnnonceubeutfd) entftommt. ©u^fora 9, 44

(1846) em)äl)nt ,eine 9Jiagb „für aQe§'" unb bie ©rengboten

1847, 2. Sem. 3, 356 ebenfo ein ,9Jläbd)en „für 2iae§".'

®ann bringt ber ^abb. 1862, 203 bie ftarf fatirif^e Sin*

geige: „®efu(^t mirb eintönig für 2ine§, n)eld)er nöt^igen

j^aöeS aud) au§n)ärt§ fd)Iafen fann. 2luf Eteine§ @et)alt

wirb me^r gefeiten, al§ auf gute 33et)anblung. ufro. ufm.

Sßittroe ^ellaS, äBitteBbac^er 2ßeg mx. 1."

©benba 1863, 193 mirb ^err Sßöniger ein ,poIitif(^e§

„9näbd)en für Sllleg"' genannt, unb 1866, 206 inferiert mit

ergö^Iic^fter ^arobie ©in SJtinifter für SllteS.

2)a§ (5tid)n)ort ift no(^ ^eute im ©c^roang, mie ftc^ ou§

SSIeibtreu, §egfe, Sf^ie^fdje unb anberen belegen lie^e.

SOlogenfragc, ein oon Saffallel, 39 (1863) nad) englif(^em

3SorbiIb geprägtes ©d)Iagn)ort: „^a§ allgemeine Sßßa^Irec^t oon

89 bi§ 96 ^rojent ber 33eoi)I!erung al§ SO^agenfrage auf*

gefaxt unb bat)er aud) mit ber 9Jlagenn)ärme burc^ ben
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ganzen nationalen Körper fiinüerbreiten — feien (Sie gang un*

beforgt . . . e§ gibt feine 3D^ad)t bie fid) bem lange n)iberfe^en

würbe!" maä) 2BiII).2ßa(iernageI§ 2rngabebetSaffaae2,155f.

^ahQ roät)renb ber englifd)en g^abrifarbeiterberoegung vom ^al)re

1838 ber met^obiftifd^e @eiftli(i)e (Stepf)en§ eine 3SerfammIung

auf bem ^erfall-SHoor bei SJlanc^efter angerebet: „^er ©t)arti§-

mu§, 'ba§ ift eine SJleffer* nnb ©abelfrage; bie ®t)arte, ba§

I)ei|t: gute SÖ3o{)nung, gute§ offen unb 2;rinfen, gute§ 9tu§=

fommen unb furje SlrbeitSjeit." ^n biefer g^orm begegnet

ber SluSbrud bann «I. f. tit. Unt. 1846, 191, bi§ it)n SaffaHeg

Umbilbung ablöft.

9Jlogu0 im 9iorbctt nannte 1762 g^riebric^ ^art t)on 9Jlofer

mit fd)Iagenber SÖBenbung ben bizarren unb orafeinben (Sd)rift=

fteKer ^ot). ©eorg. Hamann, inbem er ein ,2;reu^er5ige§ ©direiben

eine§ Sat)en=S8ruber§ im 9ftei(ä) an ben SJiagum im Sorben

ober bod) in ©uropa' erlief (©ef. moral unb polit. (Srf)r.

1, 503). QSeranlaffung ju biefem boppelbeutigen 2lu§bru(f gab

offenbar Hamann felbft, ber im gleid)en Qai)xe. mel)rfacf) mit

bem begriff gefpielt ^atte. ©o oerfidiert er 2, 400 (1762):

„^c^ f)ah^ 33etrad)tungen getefen, unb tiebe bie Statur, unfere

alte ©ro^mutter, raie ein 9Jlagu§", ober: „©in SD^aguS mu^
man fegn, menn man unfere fd)önen ©eifter lefen miK." Slud)

üeröffentlid)te er 1762 eine @d)rift unter bem 3:itel ,^ie SJZagi

an§ bem SJ^orgenlonbe'. ^e§t)alb bemerft 9Jiofer 1, 510 au§*

brüdlirf), er ^abe guerft Hamann für einen ^t)antaften, bann

für einen 3)t9ftifer gel)alten unb nad) Seftüre biefer ^ublifation

für einen 3lbepten. ^amann na^m ba§ @pitI)eton fofort auf

unb bejeidinete fid) nur %u gern bamit, raie au§ 5af)Ireid)en

©teilen p erroeifen ift. SSergl. 4, 37
ff.

2lnbererfeit§ überträgt er ba§ ©tidiroort aud) bereite auf

Berber, ben er 4, 70 (1772) at§ ,9nagu§ in ©uropa' rüt)mt

unb 71 mit folgenbem ^uruf begrübt: „^\)m, bem mürbigften

aller meiner g^reunbe ... in S^orben unb ^eutfd)lanb . .

.

meinem ^reunb ^erber, bem roürbigften aller meiner 3=reunbe

in S^orben unb ^eutfc^lanb, oermad)e id) meine g^reube unb
meine ^rone."



200 aJJatfeier — gjiajorgede — «ölarinigmuS

®onn fc^rieb Sßtetanb 32, 543 (1799) in feinet 33efpte(i)ung

üon §erber§ SJJletafrittf im 2:eutfd)en 9Jlerfur über Äant: ,,3Iber

ber pI)ilofopt)if(^e ^^^^^^'^^'^ft ^Jen ber gro^e 9Hagu§ au§

SRorben „Iy. [xtj cpaivo|i.£V(uv" I)erooröef)en \)ie% ift feiner innem

93ef(^affenl)eit unb feinem ^werfe na(^ oon ganj anberer ^mpor=^

tans" al§ bie bnrd)f(^nittlid)en metapl)gfifd)en §gpott)efengebäube.

®ntfpred)enb rcurbe ^renjer nad) 2;reitfd)fe, ®eutfd)e

@ef(^. 2, 91 ber ,3[Ragu§ be§ (Süben§' genannt unb Ütic^. SBagner

nad) Stappert (S. 49 oon ©peibel im ^at)re 1878 al§ 9Jlagu§

oon SSagrentt) oer^öt)nt.

SKoifeicr roirb feit bem ^at)re 1890 ba§ fojiaIiftifd)e Sd^lag»

n)ort für beu oom ^arifer ^ulifongre^ ber internationalen

Slrbeiteroereinigung (1889) proftamierten SOßeltfeiertag am 1. SSlai

jebe§ ^at)re§. aSergl ©05. 9Jionat§t). 2,63 (1898) unb ^0 lg,

©osialarift. ©.46: „^^einet Äunftblatt. ^at mer mein ^erfonal

ju be le^te ^IRaifeier jefctienft."

Waioxätät, bie (i)arafteriftifd)e Söeseii^nung ber fritifd)en

^eriobe, metciie jraifdien bem Sloancement oom §ouptmann

jum SJZajor liegt, erfd)eint fc^on 1873 al§ 2;itel eine§ Suftfpiel§

oon ©ruft 3Bid)ert ,5In ber 9Jlajor§ede' (9leclam 690). 2)artn

toirb erläutert @. 13: „^er ältefte Hauptmann fte{)t immer an

ber SJlajorgecfe unb ba — roet)t eben ein fd)arfer Sßßinb, ber

manchen ummirft." ^ann wirb ber 9Iu§brud aud) freier ge*

braud)t, pmal in ber abgeblaßten 9leben§art oon einem ,xtm

bie ®de gegangeneu' Offizier.

9)Zontti§mtt§, ein oon ber (Sojialbemofratie geprägtes unb

gegen bie SJlarineoorlagen geri(^tete§ ^ampfegraort, ba§ ®nbe

ber neunziger ^at)re be§ 19. ^at)rt)unbert§ auftautet unb ein

mobemeg ©eitenftüd p bem älteren ©dieltroort be§ 9Jlilitari§=

mu§ ift. ©0 wirb in ber ßutunft 31, 374 (1900) perfiflierenb

über ,unfere Kultur in ben 3;agen be§ 9JloIo(^i§mu§, 33rot'

n)uc^er§ unb 3[Rarini§mu§' gefprod)en. Dber bie ©oj. SSlonat^.

4, 654 fonftatieren im gleichen ^at)re: „prinzipielle @egner<

fdiaft gegen bie ^wniutungen be§ 9)lititari§mu§ unb 9Jlarini§mu§

würbe oon bürgerlichen 3Sertretern überf)aupt nic^t me^r geltenb

gemadit."
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Waffvt^cln, ein poIemtf(^e§ ©rf)(agraort, um gewiffc Üle-

Ötmittg§ma^nat)mett al§ potiäeimä^ig ju branbmarfen. 3ÖßoI)I

fett 1840 etwa üblid). 3lu exba^, (S(^raar§n). ^orfgefrf). 3. 3lufl.

1, 320 (1846) t)at: ,au§ ber Sßallaifiei ba 'nauSma^regeln'. ^n
ben mättmx für (it. Untert). 1847, 254 ^ei^t e§: ,butc^ (Staats*

Prüfungen unb anbere ^oliseimittet gema^regett'.

©ntfprec^enb gebrauctit man ba§ ©ubftantio SSRa^regelung.

3)ic ©renjb. 1847, 2. ©em. 3, 249 f. f^reiben: „33el)üte, von

§ärte fann bei fotd)en SOla^regelungen übert)aupt nic£)t bte ^lebe

fein; im ©egenteil nur oon einer übertriebenen gro|ontelt)aften

33eforgti(^!eit für bie artige 9luffüt)rung üon SanbeSünbern."

(5anber§ 2, 694b unb @rgb. @. 413 geigt bie S8eliebtt)eit be§

9lu§brucf§ an einer O^üHe fpäterer 3«faw«^enfe^ungen unb 3lb*

leitungen.

aJiouHovbgcfc^ fam auf al§ I)öt)nifcf)e SSegeidimmg für

einen im ^at)re 1879 oon ber Stegierung eingebrad)ten, üom

9iei(i)§tag jebod) abgetet)nten ©efe^entraurf, ber auf eine S3e*

f(i)ränfung ber parlamentarifd)en 9lebefreit)eit objielte. ^a§

©d^Iagmort mürbe balb an6) auf anbere 33er^ältniffe übertragen.

(Stet)e färben, aipoftata 1, 196 (1891): „2)ie fojiatiftifc^e 9Igi*

tation rourbe unter ba§ SJiauIforbgefe^ gefteCt." SDa§ 33i§mard*

^a()rbud) 6, 355
f.

bu(i)t ferner einen 3lrtifel ber Hamburger

S^Jadirid^ten oom 18. Wäx^ 1898, ber ba§ ©tii^raort trägt: ^ein

SOflaulforbgefe^! ^arin I)ei^t e§ im ^inblic! auf bie ^e*

ratung ber g^Iottenoorlage : „SOßir fönnen faum glauben, ba^

bie üerbünbeten Oiegierungen bamit einoerftanben fein mürben,

ba^ fie in 33epg auf it)re finanstelle @efe^gebung auf längeren

ober !ür§eren Zeitraum ober gar auf immer gebunben merben

fOtiten; e§ mürbe eine foId)e ^eftimmung in bie Kategorie ber

SJlauIforbgefe^e get)ören, oon benen früfjer in oppofitionelter

9ftid)tung ijfter bie 9iebe geroefen ift."

9Wcttf(^cnrei^tc merben jmar bereits in ben feci^giger ^at)ren

be§ 18. ^at)rt)unbert§, roie g^etbmann^fbSCß. 6, 331 an $8eifpielen

au§ SJlofer unb Zimmermann bartut, unter bem paral*

lelen 3lu§bru(J 5!Jlenf(^I)eit§=9le(i)te bi§!utiert, gerainnen aber

erft burd) bie 9lncr!ennimg auf bem norbameri!anifd)en ^ongre^
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üom 4. ^uli 1776 tütrflid^ ftoatSreditlic^c S3ebeutung unb raerben

bann burd) bie berülimte, üon Safagette beantragte Decla-

ration des droits de l'homme et du citoyen oom 2tugnft

1789, bie aurf) in bie folgenben re|)ubli!anifd)en SSerfaffungen

einging, ein poIitif(^e§ (Sd)lagn)ort erften Q'langeg.

^iefe ©ntraicElung lä^t fid) an folgenben 33elegen oerfolgen.

©leid) nadibem ^ol)nt im 2;entfd)en SJlerfnr (1777), 3. SSiertelj.

<B. 266 ba§ ,®efü{)I oom 9Tlenfd)enrerf)t' befonber§ betont t)at,

nimmt ber §eran§geber SCßielanb ebenba, 4. SSiertelj. (5. 120ff.

ba§ 2Bort gu Iebf)after ^ritif. aiud) (Srf)iner fprid)t im

8. ^Briefe über S)on 6arIo§ (1788) oon einer j^flation, bie if)re

SJlenfd^enredite mieber forbert*.

©eit ber franjöfifdien Üieoolution bringt ba§ (Sc^lagmort

balb in aKe möglirf)en (Sdiriften ein. ^(^ ermähne nnr Sncian§

SfJeuefte Steifen (1791) ©. 225 unb (5. 226, roo oon einer

neuen 50tenfd)engattung bie Ütebc ift, ,bie mit einemmale oon

angeborener j^reil)eit ber SJHenfdien, oon ben unum=
ftö^Iid)en Steckten ber 5!Jlenfd)^eit, oon ^efpoti§mn§ unb

3:irannei mit einem 6nt^ufia§mu§ fprac^en, ber n)a{)re 93egeifte*

rung gu fegn fc^ien". ®benba t)ei^t e§ (S. 339: „^ie SfZational*

oerfamml. fc^rieb guerft bie ütedjte ber 9Jlenfc^^eit au§: 2lrt. 1.

alte SJlenfdien merben frei unb glei(^inben9ted)ten geboren."

(Sief)e femer 3BieIanb§ 2lu§fü^rungen im 9'Zeuen 2::eutf(^en

9Jierfur oom ^a{)re 1791 (Sluguft) <S. 432
f., bann 3So^ 4,

221 (1793) unb bie 93emertung im SößiJrterbud) ber franjöfi*

frf)en S^leooIutionS^^Sprarfje (1799) ©. 12: „Droits de l'liomme,

SRenfc^enrci^te, roerben oon ben Unterbrüdem 3^ranfreid)§

nur at§ 21u§t)ängef(^ilb unb su 3:l)eaterbecorationen gebraucht.

Sfiod) nie unb in feinem Sanbe ift mit bem SOSoI)t ber 9Jlenfd)en

fo freoeIf)afte§ (Spiel getrieben, nie finb 9}Zenfd)enred)te fo un*

gefc^euet mit ^ü^en getreten roorben."

3lu§ bem 19. ^a^r^unbert fei angefül)rt 3lrnbt, @eift ber

3eit (1806) @. 342 unb bie d)arafteriftifd)e ©rflärung 33örne§

11, 159 (am 16. S)ej. 1832), roeldier augbrüdlid) bezeugt, ba^

fic^ aud) in g^ranfreic^ bie ,9Jlenfd)enre(^te' längft überlebt

l^atten: „^e^t benft deiner mel)r baran, unb menn man mit
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einem <3taat§gele^rten üon 90^enfd)enre(i)ten fprid)t Iacf)t er

©inen au§, unb raenn man in ^ari§ sroifd)en jraei unb üier

Ut)r nacEimtttagS ba§ SOBort 5[Renfd)enred)te au§fprid)t, roetben

vox Sdireden alte 2Bangen bteicE), unb bic Olenten faKen.

9Jlenfd)enre(^te — ba§ ift bie ©uittotine!" ©d)on bie SSerfaffung

t)om 13. S)e8. 1800 \)atU biefe ©rflärung al§ iiBerpffig roieber

Befeitigt.

®ie ©^lagfraft be§ 3lu§bru(f§ roirft aber nod) bei ^eine

2, 364 (1842) unb 366 nac^, ber feinen (Spott rceiblid) baran

ausläßt ufro.

SfWcnf^cttttiürbigcg Xa^tin roirb non S äff alle gern al§

fogialiftifctier ^raftau§bru(i oerraanbt. (So fpric^t er 1, 177

(1863) üon bem bered)tigten 2lnfpruc^ ber 3lrbeiter unb ^lein*

bürger, oom Staate gu oerlangen, ha^ it)nen ,5U einem n)at)r*

t)aft menfdfienraürbigen ^afein' p üert)elfen fei. ©benfo

(S. 290.

^ocf) ift bie§ Sd)Iagn)ort rcie ©ombert in ber ^fbSOß. 3,

319 jeigt nur eine 3Sariante ber älteren ^orberung menfdien*

n)ür biger ^uftänbe, bie nac^ SBoIff 2, 148 (SIpril 1848)

befonber§ oon bem bamal§ al§ 3Sertreter ber 3lrbeiter auftreten*

ben Sd^löffel ert)oben raurbe. ^eutjutage ift bie 25ßenbung

nic^t nur jum guten 2;eile gegenftanb§Io§ geroorben, fonbem

aud) burd) ben bamit getriebenen SHiPraucf) in siemlictien

^JJii^rebit gefommen. 33ergl. aud) g^elbmanng 33elege über

SJlenfc^enraürbe in ber ^fbSOß. 6, 331
f.

SWictfafernen, ein feit 2lnfang ber fiebjiger ^al)re be§ 19. ^al)r*

!)unbert§ nerbreiteteg Sdieltraort ber üielftödigen gro^ftäbtifd)en

2GßoI)nt)äufer. ^n ben ©rengboten 1872, 1. Sem. 1, 76 feufjt

ein SSertiner ^orrefponbent beroeglid) über „jene fürd)terlid)en

fünfftödigen ftäbtifd)en 5[Riett)§fafemen, roeld)e ben g^Iud) ber

neuen Stabtttjeile 33erlin§ bilben". 3^ei ^at)re fpäter fd)reibt

2;reitfd)!e in ben ^reu^. ^at)rbüd)ern 34, 295: „^ie ungtüd*

lic^e ,,9Jiietl^taferne" ift Siegel in allen beutfd)en ©ro^täbten,

mit ber einzigen beneiben§n)ertt)en 2lu§na^me S3remen§." Sa-
garbe gar erflärt e§ S. 390 allem beutfd)en ©mpfinben t)ol)n'

fpred)enb, in einer 9Jlietfafeme untergebrad)t p fein ,n)ie ba§
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Uroief) in 9fioe§ 3lrd)e ober bie @pielfarf)en in einer S^ürnberger

©rfiac^tel'.

3lber fd)on 1831 beri(ä)tet ^eine 3, 440 oon ben au§ lauter

üeinen unb einförmigen Käufern befte^enben ©trafen SonbonS,

ba^ fie „nur groei unenblirf) lange fafemenartige Käufer ju fein

fd)einen." 3)ie unmittelbare fpra(^Iid)e 23orftufe fcfieint mir bie

oon ©ombert 3f^2ß. 7, 15 beigebradite 2Q3oI)nf aferne ju fein.

^einr. See äußert fid) im 3SoI!§bIatt für Stabt unb Sanb oom
29. Oft. 1856, ©p. 1377: „Seit Einfang biefe§ ^al)r^unbert§

ift e§, al§ raenn alte europäifd)en SSöIfer in einer großen SCßo^n*

cafeme pr 5!Jliett)e fä^en .... SGßenn in einer folctien 2Boi)n=

cafernc ein ungezogener Saufejunge oon ©ofin gegen 3Sater unb

9Jiutter fred^ unb gottloS ift, fo barf er nid)t feine angemeffene

2;rac^t ^rügel ^aben."

SiJliltctt begegnet bei bem @efd)irf)t§p!^ilofopf)en ^ippol^te

2;aine, Histoire de la litterature anglaise (1863) bereits al§

fertig ou§gebiIbete§ unb nad^brürflic^ft betontes @(i)Iagn)ort.

@r, ber fic^ auf bie tiatU 5Retl^obe be§ Q^iaturforfdierS fo oiel

gugute tut unb in ber Introduction biefe§ 2ßerfe§ ©. XV unter

anberem bie diarafteriftifdtien (Sä^e nieberfd)reibt: „Que les faits

soient physiques ou moreaux, 11 n'importe, ils ont toujours des

causes" unb: „Le vice et la vertu sont des prodults comme

le Vitriol et le sucre" — er erüärt ©. XXII eigen§ al§ bie

brei ^auptfräfte: la race, le milieu et le moment. ©ap
©. XXV bie befonbere ®rtäuterung: „Lorsqu'on a ainsi con-

state la structure Interieure d'une race, 11 faut considerer le

milieu dans lequel eile vit. Car l'homme n'est pas seul dans

le monde; la nature l'enveloppe et les autres hommes l'entou-

rent" ufra.

®iefe ^tieorie be§ milieu t)at fvi) bann oor aKem Qola p
eigen gemacht, ber im erften 33anbe feine§ großartigen Sioman^^

§t)ftu§ ,Se§ 9tougon=3Jtacquart' (1871 ff.) programmatifd) erflärte:

,,^ie ©rbtic^feit l)at i^re ©efe^e raie bie ©c^raerfraft. ^d)

roerbc oerfui^en, ben graben aufpfinben unb p oerfolgen, ber

matl)ematif(^ oon einem 5[Renfd)en pm anberen fü'^rt, inbem id)

bie boppelte jjrage ber ©inmirfung ber 2;emperamente unb ber
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Umgebungen (milieux) löfe." @tel)e (Sudiier unb 58ir(^:=^irf(^felb,

©efrf). ber franjöfifc^en Siteratur (1900) ©. 680.

^a§ @d)tagroort bringt anfcJieinenb erft n)ät)renb ber fiebriger

^oI)re nad) ^eutfcl)lanb unb bürgert fid) fo rafd) ein, ba^ e§

ein ^a{)rjef)nt fpäter bereits al§ Ieibige§ 9Jloben)ort empfunben

rairb. «ergt. g^lie^fdie 13, 324 (1885): „^e^t — ift bie 3:l)eorie

be§ 9JliIieu*§ am bequemften: 2111 e§ übt @inf(u^, ba§ Olefuttat

ift ber 9Jlenf(^ felber." ^erfetbe ©diriftfteßer, ber smar 14, 215

Iebt)aft gegen ,bie 3^t)rannei be§ 9Jlilieu§' eifert, aber borf) bie

20Bi(i)tigteit biefer Stjeorne für bie ^f)r)fioIogie fonftatiert, gibt

ebenba 199 f. bie prägnante (£f)orat"terifti!: „Qola: — ein ge»

roiffer SBetteifer mit 2:aine, ein 9lblernen oon beffen SJlitteln,

in einem ffeptifrf)en 9Jlilieu e§ p einer 2Irt oon ^ictatur §u

bringen."

3^ür ben SJlipraud), ber mit bem mobifctjen (3c£)Iagmort

getrieben mürbe unb nod) getrieben rairb, üerraeife icE) nur auf

ein paar bejeidineube 2lu§rufe S3rennert§ (1898) (5. 69:

„SJZilieu! — 2ßa§ raären rair ^eute of)ne ba§ „SSJtilieu"! —
O^ota!"

S)ie beutf(f)e ©ntfpred^ung Umraelt get)t minbeften§ bi§ in§

^at)r 1800 jurüd, natürlid) ofjue ben fpejififd) mobernen 33eä

beutung§inl)alt gu befi^en, unb ift möglicEierraeife eine 9^a(i)bilbung

be§ bänifd)en omverdenen. SSergl. barüber (Stofd) 3fb3ß. 7,

58
f.

unb ©ombert ebenba 150
ff.

9)Zitttort§muö rairb anfdieinenb feit ©nbe ber fedisiger ^al)re

be§ 19. ^at)rl)unbert§ im ^eutfcEien al§ ©dilagraort oerraanbt.

Sittre 2, 1 : 560 (1869) oer^eiiäinet militarisme al§ franjöfifc^en

9^eologi§mu§. Unb 33amberger f^reibt 4, 182 (1870) im

^inblid auf bie 2;a!tif fübbeutfrf)er Stbgeorbneten bie begeid)»

nenben ©ä^e: „^t)re Sftedinung ift oielme^r biefe: ber 9Zorb=

beutfrf)e S3unb ^ält ja ein ^eer, ha^ ftarf genug ift, 2)eutf(i)lanb

gu fd)ü^en; rae§f)alb foKten rair un§ bie Saft auflegen, eine

3lrmee gu bejatilen, ^riegSbienft gu tt)un; rae§t)alb foUten rair

un§ ben ülu^m üerfagen, bem 9HiIitari§mu§ einen allzeit gern

gefet)enen g^u^tritt p oerfe^en? ^ommt bie ©tunbe ber ®efat)r,

rairb SiJloltfe aucf) f(i)on für (5übbeutfd)tanb forgen."
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^e ropiber firf) in ben folgenben ^atirjelinten bie 3lu§gaben für

militärifcEie Qmcde fteigerten, um fo Ieibenfcf)aftltd)er tebiente

man fid) biefer ©dielte. 3SergI. Bei 9^orb au, 2)ie cono. Sügen

(1883) (5. 6 bie Sößenbung: ,^al)r für ^a{)r SJliaiarben auf

bem Slltar be§ SiJlilitari§mu§ opfern' ober bei 58amberger 5,

266 (1889): „^er nimmerfatte 9JliIitari§mu§ fri^t immer met)r

(Steuern."

Sßenn nun ^leibtreu, ^ie ^ropaganba ber ^^at ©.45
bemerft: „5[RiIitari§mu§, ©ted'enpferb mand)efterlid)er ^ema=
gogen!", fo ift bie ^raftroenbung oom jSJ'loIod) be§ SD'ZilitariS:^

mu§' fpejielt al§ bie jüngfte fü5iaIbemo!ratifd)e Steigerung ju

begeic^nen. ©ie begegnet g. 33. aud) bei @eorg ©onrab, ^n
purpurner 3^infterni§ (1895) ©. 155.

9Wob, eine ou§ bem ©nglifi^en entlehnte ^e^eid^nung be§

(unntt)igen) ^öbel§, bie junäc^ft if)ren fremblänbifc^en Urfpnmg
nic^t üerleugnet. ©o fü^rt §eine 6, 212 in einem oom
25. 3lug. 1840 batierten 33erid)t ben 9Jiob neben ber ©entrt)

unb High nobility auf. 3lud) |)artmann 2, 90 (1849) fprid)t

fpejiell üon ,@ngtanb§ 9Jlob'. ©eit ben fedigiger ^al)ren aber

mirb biefer oeräd)tli(^e StuSbrud auä) al§ ein in freierer 2tn=

roenbung beliebtes ©tid^roort gebraucht. ©d)err, 33Iüc^er 2,

146 (1863) fontraftiert fo ben oorne^mften unb ben gemeinften

9Jlob. Saffalle 3, 3 (1864) rebet nid)t nur oom potitifd)en

Wlob, fonbern au6^ com literarifdien. @Ieid)rooI)I übenoiegt bei

meitem bie 33ejei(^nung auf ba§ niebere, tumultuarifc^e 3Solt

SSergt. ©anber§, ^rembro. 2, 80.

SOlobcrnc, nad) SDfleijer ©. 52 ein oon ^ermann 93al)r ge=

bilbeteS 3lbftra!tum, ^a§ ®nbe ber aditjiger ^a^re be§ 19. ^afir-

^unbert§ aufgenommen p fein fdjeint. Sal)r gebrauchte bie§

nac^ bem SJlufter ber ,2Intife' geformte ©egenftüd ber ,9Jioberne'

unermüblid) unb brad)te e§ fo rafd) in Umlauf, ©ine gange

Ütei^e feiner ^ublüationen füf)rt ba§ S^euraort mit im S;itel.

©0 t)eröffentlid)te er 1890 eine ©ammlung oon 2Iuffä^en unb

fRejenftonen unter ber ^öegeid^nung: ^ur^ritüberSJloberne,
morin er ©. 250 fdjreibt: ,,@ine§ fd)eibet bie 9Jloberne oon

aUer 9SergangenI)eit unb gibt i^r ben befonberen 6t)ara!ter: bie
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®r!enntnt§ t»on bcm etüigen SDSerben unb 9Sctget)en aller ^tnge

in imauft)altfamer ^Iucf)t unb bie ©infic^t in ben ^wf^ntmen*

l)ang a\lex ®inge, in bie 2lbt)ängigfeit be§ einen oom anberen

in ber unenblic^en ^ette be§ 58eftet)enben."

^ann folgten 1894 ,(Stubien gut ^xitif ber SRobeme' unb

1897 ,9^eue ©tubien jur ^ritif ber SJloberne' ufra. 3SergI. au<^

S3al)r, 3:l)eater (1897) ©. 10: „©inft I)atte er für bie ,,aHobertte"

gefcf)n)ärmt je^t raottte er nid^t me{)r mit/'

SDloratifc^c Grobcrungcn, ein üiel gebraud)te§ poIitif(f)e§

©dllagraort, ba§ nacf) ©ombertS 9^ad)n)ei§ bereits am 17. Wai
1847 al§ fertige Sßenbung oom ^^ürften g^elij Sic^nom§fr)

Dermanbt mürbe: ,^er 3oöoerein, biefe gro^e moralifc^e ©r*

oberung be§ beutfd)en ®eifte§'. ^ux 3Sorgef(i)ict)te be§ 2fu§*

brucE§ unb jur mieber^olten 9^eubelebung, namentlich) in ber

Slnfprac^e be§ ^rinjregenten 20Sill)elm üon ^reu^en an ha§

SJlinifterium §ol)enjoUern=^uer§raalb am 8. D'Zoü. 1858, oergl.

bie bei 33ü(^mann @. 631 sufammengeftettten Belege.

©iet)e aucf) im Älabb. 1861, 104 bie auf bie 9liüalität ^reu^en§

unb C)fterreirf)§ gietenbe 2lnfpielung: @in moralifd)e§ 2ßett=

rennen. 3=erner namenttid) ebenba @. 139 (om 4. 2lug. 1861)

ein aÜueKeg ©eitenftürf:

50^üller. SOBenn id) man erft mü^te, ma§ moralifcE)e Dl)r*

feigen fmb?

<3^ul^e. ^amit i§ e§ jans baffelbe roie mit moralifcfie

Eroberungen.

fSJtan fogt su bem Slnbern: Söetraditen (Sie ftd) al§ üon mir

jeot)rfeigt ober at§ oon mir erobert.

^amit mirb 33epg genommen auf ein S^tencontre groifdien

bem frangöfifi^en ^ommanbeur ©rafen oon ©oqon unb bem
pöpftlidien 3Sertreter §ernt oon aJlerobe, über ben jener ge-

äußert \)abv. „er fönnte it)m au§ 9iüc!ftd)t für fein priefterlicf)e§

^emanb feene Dt)

r

feigen jeben; er jebe fie it)m inbeffen

I)iermit moralifcl)." ©ntfprec^enb aud) ein STugfaß O. 144.

2)agegen ftel)t 3:reitfc^!e bem oben genannten (Sticf)mort

ffeptifd) gegenüber. 2lm 13. 9?oo. 1864 f^reibt er an ©uftat)

g^regtag: ,,^ie blöben 2:l)oren, bie oon moralifcl)en ©roberungen
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^reu^en§ im ©üben träumen!" 3(ucE) 58i§mai:d, ©ebanfen

imb ©rinnerungen 1, 55 gebenft bcr ,§offnung obet ©rroartung,

bie bi§ in bie ,,9Zeue 3lra" t)inein in ^^rafen oon bem bcut|rf)en

^Berufe ^reu^en§ unb üon moralifc^en Eroberungen einen

fctiüditemen 9lu§bru(f fanb'. S)ap bie fc^arfe Uxitit ebenba ©. 77.

2)ie mobernfte Spielart ift ber moraUfd)e ©rfolg, ber

feit dma 1890 SJlobe geraorben ju fein fd)eint. färben,

5lpoftata 1, 9 (1890) fpöttelt: „^Jlan I)alte einen neuen Segriff

erfunben, ben „moraIifd)en Erfolg". Unb e§ verging !ein %ag„

an bem nid)t ein moralifc^er ©rfolg erjielt worben märe, ba^eim

ober in ©anfibar ober am 6ap ber ©uten Hoffnung." 2tl)nlid)

6. 11: „^m Sanbe ^^rafien erringt man oI)n' ©rmatten nodE)

immer moralifdie ©rfolge."

9)?oraItfci|cr ^rrftnn, ein oom englifd)en ^rrenarjt ^ridiarb

ge|)rägter Sterminug für ba§ ^et)Ien moratifd)er @efüt)te unb 33e=

griffe (3SergI. beffen Treatise on insanity, Sonbon 1835). tiefer

mebijinifc^e ^ad)au§bru(i (moral insanity) bringt etroa feit ben

fiebriger ^a^ren in§ größere ^ublifum unb mirb nun iiberl)aupt

jum @cf)tagroort für jene geiftige 3Ibnormität bie fid) entmeber

in einer 2lrt fouoeräner SBiÜfür unb ©rö^enroalin ober aud)

in geroiffen @(^roärf)e5uftänben Junbgibt. SSergl ^rafft»@bing,

^ie ßet)re oom moroIifd)en 2QBat)nfinn (1871).

SDann fei oermiefen auf 9^iie^frf)e 4, 344 (1881), ber unter

bem ©tirf)roort 9Jloralif(^er ^rrfinn be§ ©enie§ au§'

fü^rt: „58ei einer geroiffen ©attung großer ©eifter giebt e§ ein

peinlid)e§, pm Sttjeil fürd)terlic^e§ ©diaufpiel ju beobad)ten:

i^re fruc^tbarften 2(ugenblide, i^re g^Iüge aufroärt§ unb in bie

3^erne fdjeinen it)rer gefammten ©onftitution nic[)t gemä^ gu

fein unb irgenbroie über bereu ^raft I)inau§3ugel)en, fo ba^

jebe§ SJlal ein g=el)ler unb auf bie ^auer bie g^el^Ier^aftigfeit

ber 9Jlafci)ine prüdbleibt, al§ meiere fi^ aber roieberum, bei

fo f)oc^geiftigen Staturen, roie ben l)ier gemeinten, in allerlei

moralifrfjen unb inteUectuellen ©gmptomen oiet regelmäßiger

al§ in förperlid)en 9^otI)3uftänben p erfennen giebt" ufra.

ferner gfiorbau, ©ntartung 1, 30(1892): ,,2ßa§ faft aEen

entarteten fe^lt, ba§ ift ber (Sinn für (Sittlid)!eit unb Sftec^t.
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3=ür fie gibt e§ fein @efe^, feinen 3Inftanb, feine ©d^amfiaftig*

feit. . . SCßenn biefe ®rfcf)einung in t)of)em ©robe oor^nben

ift, bann fprirfit man non „moraIifrf)em ^rtfinn", „moral

insanity"." dagegen fpöttelt 33ierbanm, ^anfr. (1896)

©. 188 über ba§ oiel beliebte (S(i)Iagn)ort : „^cE) aber fei ein

S3crliner . . nnb leibe an moral infaniti^, wie aße ®inn)of)ner

biefer infamen ©tabt."

Movaitxompcttv t)on ©öfftngctt nannte 9^ie^fcf)e 8, 117

(1888) mit lüi^igem ©arfa§mu§ ben großen ®id)teribealiften

(Sd)iIIer unb gab bamit ben @cf)iller{)affem ein roirffameS

(Sc£)(ogn)ort an bie §anb. 2ltterbing§ mar ber 2lu§bru(i nnr

eine orginelle 9)lobernifierung be§ älteren SJloralpl^ilifter.

(So nerteibigt 5. 33. ©d)err, ^aibefrant (1883) (S. 255 bereits

mit Sßörme ben ^bealiften @d)iller, „roeld)er befanntlid) in ben

2lngen nnferer Pfaffen unb ^nquifitoren be§ materialiftifc^en

^afangeliumg nur nod) ein „SO'loralp^ilifter" ift."

SDlttrfcr rairb nad) g^elbmann 3fb2ß. 6, 110 in ßeblerg
Unioerfaliejifon 22, 9 (1739) befiniert: „Tludex merben bie=

jenigen genannt, meiere unter bem @d)eine eine§ gottfeligen

unb frommen 20BanbeI§, mie aucf) gän^Iid)er SSerleugnung ber

SGßett, ficf) au§ alten bei bem Sßeltkufe eiugefül)rten an ficE)

erlaubten, ober roenigftenS inbifferenten fingen eine (Sünbe

marf)en, unb batjer bem äu^erlid)en SBe^eigen narf) ben ßopf
f)ängen, aurf) fonft in ßteibungen frf)ted)t einf)erget)en ufm., in

ber 2;f)at aber oon nid)t§ weniger al§ non ber roatiren g^römmig^

feit ^rofeffion macfien. Sr)tefe§ je^t bef(f)riebene SBejeigen foId)er

SJlenfc^en nennt man bie 5IRuc£ereg."

3)er (Spottname fott perft ben ^w^örem be§ pietiftifd)en

^rofeffor§ 3=rans 33ubbeu§ in ^ena angef)ängt morben fein

unb roirb bei Ätuge, (Stubentenfpr. <B. 108 feit ben erften

^a^rjefinten be§ 18. ^at)rt)unbert§ nac£)geroiefen. 3Son ben

^Belegen g=elbmann§ fei I)ert)orget)oben ^t)itippi, @ed)§ beutfcf)e

Sieben (1732) (S. 117: „S)a§, mand)em 9]fli^brauc^ unter*

morfene, 2ßort SJlucfer, glaube ic^, I)ei^e fo Ptel, aU ein

foId)er ftupibe 9JtenfcI), ber fi(^ nic^t unterftet)et, oor großer

Seid)tglöubigfeit gegen be§ anberen 2lu§fprüd)e ju mucffen."

Cabenborf, ©tf)lagroörtetbuc^. 14
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2)at;auf erraibert StScora <S. 186 mit Spott über bie ,fo glücE*

lief) entberfte ©tgmologie be§ 3Gßort§: SiJiuder'.

®er 2lu§bru(i |ängt aber oielmetir pfatnmeu mit mucf en =
{)eimli(i) tun, bebeutet alfo: ^eimtüder, ©dieiu^eiliger, ^römmler,

roie ßluge, (ätijm. 2ßb. ©. 274 angibt.

Sßeitere ^ßWÖ^^iff^ werben au§ ©c^ubart, ^feffel, Sößielanb

angeführt. 33ergl. baju ^2ßb., foroie @anber§ 2, 337b unb

©rgb. ©. 360. 58efonber§ d)ara!teriftifct) ift noc^ ber 3:itel

eine§ 1748 §u ^re§tau unb Seipjig erfdnenenen 3:t)eaterftüd§

:

,^er Sfftnda, ober 50lolieren§ f^eiut)eiliger Sartüffe.' ferner

bie jeitgemä^e 2(u§Iaffung oon §erme§, ©opI)ien§ 9fteife 1, 74

(1770): „<peift§ ie^t @ntf)oufioft? bacl)te id) f)ier; üormaB t)ie§

c§ ja ^ietift? ^ie (Sd)impfnamen für red)tfd)afne Seute f)aben

aud^ mol i^re SJloben fo, rate bie ^arloden. 3Ilfo raäre e§ rool

fe^r bürgerlid) unb altoäterifc^, raenniemanb ie^t öon^ietiften,

3!Jludern unb Äopft)ängern in einer ®efettfd)aft fprec^en

motte?"

3lber noc^ 1835 erregte ber langraicrige ^rojejj gegen bie

ÄönigSberger 9Jluder, bereu §aupt ber ^rebiger Sßitf)elm

@bel mar, gro^e§ untiebfameS 3luffet)en unb gab bem ©d)(ag>

mort frifd)e ^raft.

9JJttnM)i^, nad) J^Iuge, @tgm. 2ßb. ©. 275 ein feit 1850

auftretenbe§ Stangmort, bo§ aber feit ben fiebriger ^at)ren al§

^Berliner 58örfenau§brud neu beflügelt raurbe. 5ßergl. and)

SiJlüUer*0=raureutt), 2lu§ ber 2Bett ber äßörter (1904) @. 30:

„^iefe§ Sßort ^at gmar oon 58erlin au§ feinen @iege§sug an*

getreten, e§ fagt aber nid)t§ 9'?eue§; ber SJlumpi^ ift lebiglid)

ber alte SJlummpu^ ober (I)effif(^) 9JZombo^, ba§ I)ei^t ha^

©efpenft . . S)er ^Begriff ber @d)redgeftalt ging über in ben

eine§ erfd)redenben ober blo^ oerblüffenben @erebe§, bo§ noc^

me^r oerflai^te in leere§ @ef(^roä^, Unfinn." ©ie^e raeiter

@Iagau (1876) @. 295 unb @anber§ @rgb. (5. 361. 2lu^erbem

SSierbaum, ^anfr. (1896) (5. 182 unb ^olj, ©ogialarift.

@. 19: „®et i§ ja man bIo§ fon SJlumpi^."

SDJttfifbrama, ein mufi!atifd)e§ (Sd)Iagroort, 'OaS' 9lid)arb

2Ößagner§ Opem al§ neue Äunftgattung diarafterifieren foUte,
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oon btefem aber al§ eine ganj oerunglücfte Sßottbilbung energifc^

abgelefjnt tüurbe. @t fiel)t 9, 302 ff. in feinem ^brae^tartifel

,Über bie Benennung „5[Rufifbrama'" in biefem 2lu§bnicf nur

eine nnflare nnb be§l)alb mi^üerftänblid)e 33e5eicf)niing für ein

in 9Jlnfif gefe^te§ n)ir!ttci)e§ ®rama jnm Unterfi^ieb nom Ianb=

läufigen Opernlibretto, ^a man ober bie bann IogifcE)erroeife

geforberte ^wf^'wnenfe^ung ,,3)ramamufi!" bod) nid)t geraagt

\)ah^, eine ebenbürtige SOßortnerbinbung aber nirf)t möglicE) fei,

auc^ ein itat. Dramma per musica nid)t na(^jual)men mar, fo

tritt er für bie alte ^ejeicfinung Dper ein. 2lnd} feinen 2lu§*

brud 33üf)nenfeftfpiel nennt er nur eine 3SerIegen^eit§biIbung

nnb üertröftet auf eine ^ufünftige SBortfdjöpfung.

@Ieic^n)o{)t ift ba§ (S(i)Iagmort SJlufitbrama üblid) gemorben,

nur ba§ e§ nid)t auf einen geitgenöffifdien ^oumaliften ober

Siteraten prücfgetit fonbern auf 2:^eob. SJlunbt, ber fd)on

^at)rje'^nte früt)er lebl)aft ba§ 5[Rufi!brama jum llnterf(i)ieb oom

poetifi^en ®rama befüiiüortet ^atte. @r fd)reibt in feinen

,^ritifd)en Sßälbern' (1833) (5. 82 f.: „@§ gab freitid) aucf)

t)on jet)er eine ©attung oon mufifalifdiem ^rama, in roeldiem

bie SJlufif nur al§ ^ntermejgo mitfpielt, unb ba§ fic^ alfo Don

ber Oper al§ ti^m in ber ®in{)ett oon ®id)tfunft unb ^^on-

funft gegrünbeten SJtufifbrama wefenttid) unterfc^ieb."

SOltt^^rc«§en nannten fid) bie 33en)o^ner ber oon ^reu^en

anneftierten SanbeSteile, befonber§ in ber ^roninj ©ad)fen unb

am 9ftt)ein, ja^rje^ntelang, um it)ren HnroiUen gegen bie

©inoerleibung in ben neuen (Staat ju befunben. ©ombert,

^eftg. belegt biefe§ ©dilagraort feit bem ^at)re 1839, unb jmar

bei ^a!. SSenebeg, ^reu^en unb ba§ ^reu^entum ©. 202:

,,®§ wirb nod) lange bauern, et)e fid) bie neuen ^roüinjen . . .

nid)t me{)r — SJlu^preu^en nennen werben." ^a ber 3Iu§bru(f

I)ier fd)on geläufig ift, barf man mot)! annet)men, ba^ er nid)t

lange nad) 1815 aufgefommen ift. SSergl. 3t^^- 2, 265 unb

Syie^er ©. 71, meldier betont, ba^ ber 3lu§brud nad) bem

^al)re 1866 mit neuem ^mpul§ erfüüt raorben fei. 203ol)l be=

greiflid) bei ben bamaligen ftarfen politifd)=lanbfd)aftlid)en @r*

regungen.

14*
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9)Zttftcrftoat tüeift ©ombert ^fbSß. 3, 320f. al§ feliftgefäütgeS

ober fpöttifc^c§ ©pitfieton für ha§ feit bem 22. 3Iuguft 1818

mit einer 9Serfaffung fiebadEite ©roperjogtum Saben rcieber^

I)olt au§ 2;reitfd)fe§ SDeutfrf)er ®efd^i(i)te nad), j. 33. 5, 327:

„5Hfo Tüarb burrf) g^reunb unb g=einb bie üon Sßelder oer=

fünbigte „gro^c babifrfie ^bee" genährt, bie 3SorfteHung, ha^

!^ter am Dberrtiein ber liberale SJlufterftaat ^eutf(J)tanb§ be=

ftönbe." ®benba <B. 498: „2)ie (5d)n)äd)e be§ @taat§cifenba^n*

fr)ftem§, bie ^arteilid)!eit geigte fid) l)ier in bem fo lange burd)

poIitifd)C kämpfe gerrütteten fonftitutioneUen 3!Jlufterftaatc"

(b. i. 58aben!). %aiu oergt. ©. 193: „^aben, ba§ gelobte Sanb

ber liberalen 5IRufteroerfaffung roarb je^t auc^ ba§ Sanb ber

SJluftercenfnr, roie Ä. Tlat^^x} im Sanbtage treffenb fagte."

5iJlit ^ejie^ung anf ba§ ^erjogtum 9Zaffau nnb feine SSer*

faffung begegnet ba§ gleiche ©tic^mort bereite bei ®örre§,

3;eutfd)lanb unb bie Ülen. (1819) (5. 52: ,,©o rcar alfo t)ier

ein eigentlicher SJtufterftaat mobemer 3Serfaffung§funft feftgefteüt,

bie alte ^Kenfdien gleid)mad)t in gemeiner ^ienftbarfeit, unb

ba§ Söerf mar nad) bem 23orbiIbe g=ran!reic^§ (al§) ein 9Jticroco§m

be§ 9^apoleonifd)en 9Jlacroco§m ausgeführt — unb fief)e ba! ber

9Jleifter fat), ba^ e§ gut mar."

©ombert oermutet n)oI)l jutreffenb, ba^ fpejielt 58aben burd)

bie Stätigfeit 9lotted§ unb fpäter 2ßelder§ ju ber (£f)re be§

9Jlufterftaate§ gekommen fei.

,^en g^ranffurter SKufterftaat' rüt)mt SSettina, 2)ie§ 33u^

(1843) ©. 484.

Söittt ber ^OZcinung ftammt nac^ ©ombert§ Singabc in ber

3fb2B. 3, 321 oon 9llej. üon ^umbolbt, ber in einem am
23. 3tpril 1842 in ber S^l^ein. Leitung abgebrudten 58rief an

ben SJlinifter ©rafen üon ©tolberg u. a. f(^rieb: „SJian mu^

Dor allem ben 9Jlut einer SDfleinung ^aben." 3SeranIa^t raurbe

er ba§u, meil bie 33eftätigung be§ gur 2lufnat)me in bie berliner

3l!abemie ber SBiffenfc^aften oorgefc^Iagenen ©ete^rten Dr. 9lie§

ungen)öt)nlid) lange auf fid^ raarten lie^.

3Sergl ©renjb. 1847, 2. ©em. 3, 126: ,,^eine oon beiben

Parteien !)atte ben MuÜ) il)rer SJleinung." (3el)r balb mirb ba§
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(S(i)tagroort auc^ ironiftert. ©otnbert, 3^eftg. gittert au§ 33r. Sauer,

©efd). b. ^:partetfämpfe in ^eutfc^I. 3, 222 (1847): „^Sierjig

^ött)ener 33ürger, bie roirflid) ben „Tliit einer SJleinung" Ratten,

ntad)ten öffentlid) befannt, ba^" ufn).

^anad) rourbe ba§ auf raiffenfd)aftli(i)e g^orfc^er gern an-

geraanbte 2ßort com 9Jlut be§ ^et)Ien§ gebilbet. SSergl aucE)

Streitfd^fe, '>)3oIiti! 1, 182: „@rabe ein junger 9Jlann fotl ^ier

ben Wut^ ber 2ßai)rt)eit ^aben. S^aioe g^rauen giebt e§ nod),

aber nur wenige ganj t)eroorragenbe Staturen unter ben SJlännem,

bie ben 9Jtut ber Unn)iffent)eit ^ben."

'^aboh, entftanben au§ bent oftinbifrf)en, urfpr. arabifcEien

nawäb = ©tattt) alter. ^a§ Sßort begeicfinete pnäciift einen

inbifdien dürften, bann im figürtid)en ©inn einen in Dftinbien

fteinreicf) geraorbenen ©ngtänber, fc^lie^Iid) überl)aupt einen

mit großem ©lanj auftretenben ©elbmann. 2i)oma§ '>}ihht 1,

238 f. (1765) berid)tet ,oon einem afrif anif(i)en 9'Zabob,

ba§ ^ei^t, einem bortigen armfeligen Sßefen, bie mir in ©uropa

93ettler nennen mürben, bie bort aber S^önige I)ei^en, rceil

fid) einige anbre Settier üor it)nen büden.' SSergl. SOßielanb

31, 99 (1770): ,,^d) roei^ nid)t, voa§ 9louff eau für Urfac^e ^at,

bem guten SOßiKen ober bem Sennögen alter ber ^aifer, Könige,

(Sultane, (Sd)ad)§, 9^abob§, 5?t)an§, @mir§ ufro., roeldje ben

©rbboben beljerrfc^en, fo roenig pptrauen." ^e§gl. ^ean
^aul 26, 25, rceld)er üon einer ,9^abobin ober g^ürftin'

fprid)t.

3um Übertreibenben ^raftmort fc^eint ber 3lu§brud erft in

ben erften ^al)rjet)nten be§ 19. ^al)rt)unbert§ gemorben gu fein.

SSergl. ©aubg 12, 150f.: „^urj, 3lutor unb Sefer finb, fo

lange fie bei unferm 9^abob §u Stifdie fi^en, in ?D^at)omeb§

fiebentem ^immel." ^m ^ranjöfifdien mirb ber 3lu§brud feit

1835 in freierer 2lnroenbung gebud)t. 2)ie Seliebtt)eit bezeugen

u. a. ber Stitel eine§ 9floman§ oon 9Jlauru§ ^ofai: ©in unga-

rifd)er 9^abob (1856) unb namentlid) ber eine§ anberen oon 2llpl)onfe

2)aubet: Le Nabab (1877), roorin ba§ Silb eine§ oerfdiroenbe^

rifc^ auftretenben 3lu§länber§ mit berüdenber ^^arbengebung

entroorfen mirb.
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9Jttttona(foäiat routbe feit einer ^wfominenfunft üom 23. l)i§

25. TiOx>. 1896 ber offizielle ^arteiname für eine oom Pfarrer

9'laumann gefül)rte, au§ ben ®t)riftlict)*©o3ialen^ert)orgegangenc

neue politifcf)e 3Sereinigung, bie aüerbingS berei§ im ^a^re 1903

fiel) roieber mit ber g^reifinnigen 33ereinigung oerfdjmols. ®a§
(Stidiroort mürbe burd) eine rül)rtge ^ropaganba in meite Greife

getragen. 3Sergl. nur bie im 9^ au mann =58ud) (2. 183
ff. angeführte

33ibtiograp^ie, femer j. 58. (goj. 9Jionat§l)efte 3, 344 ff., mo in

einem 9lrtifel über 2)ie S^ationalfo^ialen get)anbelt rairb.

Naturalismus ift al§ fpegififd) literarif(i)e§ ©d)lagraort mol^t

erft burd) ^o^^'J f^^t ben fiebriger ^ot)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§

mirffam ausgeprägt morben, obwohl bie Übertragung auf§ fünft*

lerifd^e ©ebiet bereits t)inlängtict) oorbereitet mar. Sittre, ber

fie 1869 norf) nicl)t üerjeidinet, trägt fie im (Supplementbanb

nact) unb belegt fie au§ bem ^at)re 1876.

^n§ ^a^r 1881 falten bann graei bebeutfame fritifc^e

Schriften Qoia§, einmal: Les romanciers naturalistes, anberer*

feit§: Le naturalisme au theätre. 3Sergl. liierju S^Zorb au,

®ie couü. Sügen (1883) ©. 9, roelct)er über bie franjöfifd^e

Siteratur bemerft: „(Sie ^ulbigt einem ^unftprinjip, roofür fie

bie SSegeic^nung 9^aturali§mu§ gefunben t)at." Unb ©cfierr,

S)ie 9^it)iliften (1885) fc^reibt über SDoftojeroffgS Oloman ,33er=

brect)en unb Strafe' ©. 39 redit abfd)ä^ig: „®iefe§ '^ud^, ben

fogenannten „9'ZaturaliSmuS" auf bie ©pi^e treibenb, ift freilid)

etn§ ber peinlid^ften, bie mon tefen lann, mat)rl)aft neroen-

foltemb."

3umal feit 50^itte ber ac^tjiger ^at)re mar ha^ ©c^lagmort in

aller 9Jlunbe unb l)at fid), aud) al§ bie mobifd)e, aber ftarl befet)bete

@efc^mad'§rid)tung burd^ neue ^eftrebungen abgelöft rourbe,

nod) al§ literaturgef(^id)tli^e ^taffififation feft bet)auptet. bereits

1891 oeröffentltt^te ^erm. 58a^r eine (Sd)rift unter bem bejeid)*

nenben S;itel: ,^ie überroinbung be§ 9^aturali§mu§'. $8ergl.

au^ §ols, ©ogialarift. (S. 75: ,,®er 9^aturali§mu§ t)at bo(^

je^ abjemirt^fd)aft. @rft be ©timper, benn mir Dlimper!"

9?atürtiri^c StuStcfc ober natüxUd^t ^ndjtma^l (au§ engl,

natural selectiou), biefe§ berül)mt geroorbene ©rftärungSprtnjip
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ber 9lbftatnmung§tel)re, raufbe burcf) ^otiütn im ^itel fetne§

ba{)nbre(^eTtben 2öerfe§ über ,®ie ®ntfte^urtg ber 3trten* (1859)

perft fdilagenb formuliert unb im 4. Ä'apitel genauer erläutert.

SSergl. bie beutfdie Überfe^ung oon ^. 33ictor ®aru§, 4. 2lufl.

(1870) (S. 93: „^iefe ©r^altung günftiger unb 3Serroerfung nad^«

t^eitiger 3lbönberungen ift e§, n)a§ id) natürlid)e 3w<^tw)at)t

nenne ober Überleben be§ ^affenbften," g^erner ^aed el (S. 36:

„^nbem ^arroin a(§ pra!tif(f)er ^f)ierprf)ter bie ®rfo^r*ungen

ber fünftlidien 3wcf)tmat)I auf bie Organismen im freien Statur*

guftanbe anmenbete unb in bem „^ampf um'§ 2)afein" ba§

augtefenbe ^rincip ber natürlidien ßuc^tmal)! entbedte, f(^uf

er feine bebeutungSootte @eIeftion§tt)eorie, ben eigentlichen ^ar*
n)ini§mu§/'

parallel ge^t bie X'^eorie oon ber gef(^le(i)tlid)en 'älu§«

lefe, rael(i)e ber .äftt)etifd)en (Seite ber Sflaturbetrac^tung gered)t

werben foU. SSergt. baju j. 33. bie 2tu^erung 9^ie^frf)e§ 15,

344 (1888): „Tlan t)at bie 2lu§lefe ber @rf)önften in einer

SOBeife übertrieben, mie fic meit über ben (5c^ön^eit§trieb unfrer

eignen 9laffe t)inau§ge{)t!"

2)ie (Sdilagroortroenbung ift aber aud) anberen ©ebieten

au^er ber S^aturroiffenfdiaft angepaßt morben, roie unter anberem

ba§ t)iel erörterte ©tidimort non ber fogialen 2lu§lefe jeigt.

©ie^e (Sog. 9Jlonat§t)efte 1, 590
ff. (1897).

9Zatürtic^c ©renken, eine üon g^ranfreici^ ergangene Sofung,

um bamit ben Slnfprud) auf bie ©ebiete Iinf§ be§ 9l{)ein§ p
begrünben, rourbe im ^a{)re 1813 ein üon ben beutfc^en (Sd)rift*

fteüern Icibenfdiafttirf) befet)bete§ (Sd)Iagn)ort. ^al)n 2, 479

füt)rt eine reiche Sifte non S3rof(i)üren unb 9luffä^en au§ ben

^a'Eiren 1813—15 an, cin§ bereu 2:itetn pmeift ein entfd)iebener

^roteft gegen bie ^Beübung I)erau§flingt. 3tüen ooran bie

Sünbenbe ^ru^frfirift ©. 9^. 2Irnbt§: SDer 9il)ein, 3:eutf^Ianb§

Strom, aber ni(^t 2;eutfc^tanb§ ©renje (1813).

3)urd) S'ZopoIeon III. rourbe ber nie ertofc^ene ^ampfegruf

auf§ neue belebt. 93ergt. g. 33. ^abb. 1857, 162: „®§ ift

nidE)t rüdijx, ba^ mir nod) immer an bie ^erfteKung ber „natür*
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Itd)en ©rängen 3=ranfreic^§" benfen. ®eutfd)Ianb gegenüber

fennen rair gar feine ©rängen.

La grrrrrrande Nation."

®er 2lu§bruiJ felbft ift alt, fo falfd) feine Slnraenbung auf

g^lüffe ift, bie bod) 33ölferbrü(fen bilben. ^m 2)eutfc^en bringen

it)n 3. 33. bereits Sucian§ S^euefte Steifen (1791) ©. 294: ,3iae§

in bie natürlid)en ©rängen eingef(^ränft, bie oon ©e-

bürgen unb großen g=tüffen gebilbet würben.' 9^ac^

33üc^mann @. 566 foH (5iet)e§ im ^a^re 1793 juerft ben 9lu§*

brucE in beftimmter politifdier ^enbeng auf ben 9t^ein ange-

roenbet l^oben. ^od^ geigt Sot^ar 58uc^er in ber S)eutfd)en 9teüue,

12. ^a^rgang, 93b. 2, @. 69
f., toie fd^on am 1. Januar 1792

9Ina(^arfi§ ®Ioot§ einen älteren ©ebanfen rcieber auf§ Japet

bringt, inbem er im ^afobinerflub bie äft^eingrenge mit ber 93e'

grünbung »erlangt, ba^ ba§ (Sdiadibrett jjrantreid)§ jmölf j^elber

met)r jät)ten rcerbe, roenn ber 9t^ein unb bie 3llpen ben 9tat)men

bilbeten.

^m ^onuar 1795 ))abi barauf ber preu|ifd)e Segation§=

fefretär garnier an§ S3efpre(i)ungen mit 9Jlitgliebern be§ 2ßo^l=

fa^rt§au§fc^uffe§ bo§ (Sd)Iagroort in bie amtlirf)e beutfdie

(Sprache übernommen, unb fo erfc^eint e§ benn and) in einem

9Jletternidt)frf)en S)iftat üom 9^oü. 1813, ba§ ber franjöfifc£)e

33aron (Saint 9lignan über bie j^^riebengbebingungen an

^aifer S^opoleon übermittelte: „Que les souverains coalises

etaient imaniment d'accord sur la puissance et la preponderance

que la France doit conserver dans son integrite, et en se

renferment dans les limites naturelles qui sont le Ehin,

les Alpes et les Pyrenees."

33ergl. ©ombert in ber 3fb2B. 3, 322 unb 5trnbt 1, 201

(1840): „2Bo ift oon (Jfiateaubrianb bi§ be la 9Jiartine, bi§

auf ben bümmften Korporal, ein g^rangofe, ber nic^t fagte:

,3lber ber 9fti)ein, 'i)a§ ift 3^ran!reid)§ natürlidie ©renje;

toaS bie§feit§ be§ 9i^ein§ liegt, ba§ ift 3^ran!reid),

ba§ mu^ bei ber erften beften ©elegenl)eit roieber^

gemonnen roerben?*" 2lu§ biefer SSorfteUung, ha^ ba§ tinfe

9fll)einufer ben ^rangofen oon Statur, alfo non 9led)t§ roegen
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gehöre, erflärt ^uc^er an<S) bie bi§ 1870 imb fpäter beliebte

SSenbung au delä du Ehin für S)eutfd)Ianb, eine Unfitte, bie

übrigens ouc^ oon beutf(ä)en Leitungen nad)gea^mt raurbe mit

bem entfpredienben 2lu§brucf ,jenfeit§ be§ 9fll)ein§' für g^ranfreid).

9iaturtt)ttrf)ftg prägte ^einrid) Seo in feinen 1833 publizierten

,@tubien unb (Süjjen §u einer 9^aturlet)re be§ @taate§' (©. 1)

pm prägnanten 2lu§bru(f für ein freie§, organif(i)e§ 2ßad)§tum

im ©egenfo^ p aßem med)anifcE) @emad)ten.

3nr @efrf)id)te biefe§ (SdjtagmorteS, ba§ nad) anfönglid)er

Ijeftiger Dppofition gum beliebten ^[Robemort I)erabfanf unb eine

^eit)e anberer, jum ^eil parobiftifd)er S^eubilbungen t)eröorrief,

oergt. meine 2lu§füt)rungen in ber ^fbU. 16, 701 unb 17, 235
f.

^d) füge bem nur einen Iet)rreid)en 33eleg au§ 9Jlofen§

fämttid^en SBerfen 4, 423 (Seipgig 1880) I)in5u, ber im ^a^re

1842 fd^reibt: „SOBo fein naturroüc^figer (Staat beftet)t, metd)er

fid) fo SU bem ©eifte ber 9'tation t)erf)ält mie ber menfd)Ii(^e

Seib p feiner Seele, meiere i^n belebt, ba oertritt feine Stelle

ber me(^anif(^e ^olijeiftaat, roeldjer feine «Staatsbürger fennt,

fonbern nur träge 5[Ra|fen oon nu^baren (SpiePürgern, Der*

mattet nad) ben ©runbfä^en ber (Stallfütterung/'

9lcröög. 2)ie ©efd)id)te biefe§ roid)tigen unb ungemein elafti=

fd)en ©d)lagmorte§ tiabe id) in ber 3f^2ß. 6, 119
ff. an§fül)r'

lid) flarjulegen oerfudit. ®anad) ergibt fic^, ba^ ber mobeme
33ebeutung§in^alt im ^eutfd)en etma feit 1830 nad)roei§bar ift,

ba^ ba§ SÖßort aber bann in ben folgenben ^al)rset)nten berart

in Slufna^me fam, ba| e§ fc^lie^lid) nic^t mel)r oom 9Jlenfd)en

unb feinen förperlid)en unb geiftigen ßuftänben aKein gebraud)t

rourbe, fonbent ebenfo auc^ oon 2;ieren, teblofen fingen unb

abftraften Gegriffen. Sßilt). 3Jlid)el d)arafterifiert e§ ba^er

gar nid)t übel al§ ben unioerfatften Südenbü^er, ben bie

2ßörterbüd)er je gefelien ^ben, ba e§ eben jebem ©ubftantiü

ouf ben Seib paffe, ^d) ^abz e§ mit bem Siebling§mort be§

17. unb 18. ^a^rl)unbert§ sufammengefteUt, bem ebenfo oiel=

feitig gebraud)ten unb mi^braud)ten ^Ibjeftio galant.

^er 2lu§brud l)at einen merfroürbigen ^öebeutungSmanbel

burd)gemad)t. ^ie (Sad)e felbft, bie mir t)eute mit bem SÖBort
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iieroö§ Be^eicfinen, raat bem 18. ^a!)rt)unbert fcf)on ind)t fremb.

9lber erft feit 3lnton 5[Re§mer§ cpod)emarf)enber ©ntbecfung

be§ fogen. tierifd)en 9)lagneti§mu§ fing mon allgemein an, fid^

für betartige franfl)afte S^eruenjnftänbe p intereffieren. äBa§

in mebi5tnif(i)en ^luffä^en unb (2c£)riften eifrigft erörtert rcnrbc,

fanb nämtic^ einen bentlid)en SfZieberfdjIag in ber Siteratur

überl)anpt. 2Beit oerbreitete 3eitfd)riften, ^Iieaterftüde, 9iomane

fpieten von ba ah nur gu gern auf ba§ beliebte 3:t)emo von

ben franlen Sfieroen an. ^fftanb, ^ean ^aul unb ßotjebue

mögen geugen für niele. 5ln einem einl)eitlicf)en Slusbrud

für biefen ^ranft)eit§pftanb aber fet)lt e§ and) bem au§get)enben

18. ^at)r^unbert noc^. 9Jlan fprid^t oon üieijbarfeit, uon

texsbaren, frfiroai^en ober überfpannten 9'ieroen, non

^t)fterifd)en Umftänben, oon ^tjpoc^onbrie, non S^eroen^

fd)roärf)e ufro., nie aber üon neroöS ober oon S^eroofität.

^a§ erflärt bie @efd3id)te be§ 9Ößorte§. ^enn nod) im

ganzen 18. ^al)rl)unbert fc^lie^t fid) neroö§ eng an bie ©runb«

bebeutung feine§ StammraorteS an: ber SfZero ober bie S^eroe,

loie e§ pmeift gebucht mirb. 2)ementfpredjenb {)at neroö§,

abgeleitet au§ lat, nervosus unter 93eeinfluffung ber frangöfifdien

3=orm nerveux, bur(^au§ ben @inn oon neroenooll, neroen*

reic^, neroig bej. neroid)t = fel)nig, fraftooll, einbringli(^ —
eine 33el)auptung, bie ic^ burd) 33elege oom groeiten bi§ testen

^a^rjel^nt biefe§ ^al)rl)unbert§ erl)ärtet ^abe.

SÖßeiter füt)rt erft eine Eingabe oon Kampe in feinem 6rgb.

(1813) <B. 434. Qroax oerjeidinet an^ er neroö§ nod) mit ber

alten $8ebeutung: fräftig, ftarf, neroig, aber er notiert baneben

auc^ fd)on bie SBenbung ,neroöfe§ g^lu^fieber'. 3lu§ bem 33er*

beutfd)ung§oorfd)lag, für ba§ 8et)nn)ort oielleid)t neroid)t ju

oerroenben, lä^t fid) entnet)men, ba^ neroö§ neben feiner ur*

fprünglid)en prägnanten 35ebeutung feit ^Beginn be§ 19. ^al)r=

t)unbert§ ben allgemein @inn = bie 9^ eroen betreffenb ange=

nommen l)at. 2)enn (Sampe ift mit feiner IXnterft^eibung oon

neroig = ftarfe S^eroen l)abenb unb neroic^t= 9leroen äl)nli(^,

ftd) auf bie S^ieroen bejieljenb, unmittelbar oon 3lbelung ab'

i)ängig.
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3Son biefer ^w^if^ienftufc toat gunt mobemen 93ebeutung§=

int)alt t)on nert)ö§ nur ein (Sdjtitt. ^k 3Sermitttung gefd)ie{)t

burcf) bie tttebijinifd)e S^exntinotogie, roie fd)Dn ®ampe§ 33eleg

geigt. Unb biefe mebijinifrfie g^ärbung t)oftet bem 2lu§bru(f

aucf) nod) geraume ^eit an, nad)bem fid^ ber neue (Sinn bereit§

bur(i)gefe^t I)ot. 3)en aUmäf)Iid)en Übergang beteud)tet eine

(Stelle au§ bem 9ll)einifcl)en 9Jlerfur t)om ^al)re 1814 (@örre§

2, 357): ,,2Bie bie IeiblicE)en ^ranft)eiten biefer ^al)r^unberte

einen nerüöfen ®t)arafter angenommen ^aben, fo ift e§ aud)

um bie moralif(^en Üieoolutionen . . bef(Raffen." g^erner ein

3itat bei ©oetl)e, ber an§ einer (Schrift be§ ^l)t)fiologen

^urfinje anfül)rt (9lu§g. te^ter §anb 50, 38): ,,^a§ Slenbung§:=

bilb t)ingegen pflegt bei neroöfer (Stimmung in aftt)enifd)em

^uftanbe länger noc^sul)alten/' ^er 2luffa^ @oett)e§ ift 1824

t)eröffentlicl)t roorben. 2lber erft nacf) 2lblouf biefe§ ^a{)rsel)nt§

fommt bie neue 58ebeutung allgemein auf unb mac^t ben 3lu§»

brucE pm mobifrf)en Sclilagroort.

3In 3ßwpiffßi^ bafür, ba^ fid) im 19. ^a^rl)unbert ba§

^ntereffe für berartige franfljafte 9fJeroenbi§pofitionen an*

bauernb fteigerte, ift fein 50flangel. ®tei(i)mol)I net)men bie

Sf^omantüer ben 3lu§bru(J neroög bafür noct) nic^t auf. 3tu(^

^örne, ber fid) oft mit biefem ^uftanb befdiäftigt, fennt it)n

ebenfomenig. Unb bod) tag er in ber Suft. ®ie ^ßitftintmung

beurteilt ©u^fora entfd)ieben gutreffenb in feinem Üiomane

,2ßallt)' (1835) S. 50: „^a§ allmät)lid)e ^erunterfommen ber

a^lomantif erfd)lafft bie bi§l)er angefpannten S^eroen ber Stationen.

(£§ maren ^eutfdje genug, bie an §offmann§ 2;obe litten,

g^ranjofen genug, meiere bie übten {folgen uon 3Sictor §ugo'§

rul)enbem ^^ebertiel fpürten. Sie alle moUten 9fteis".

So ift e§ burd)au§ fein ^wfoö, ba^ gerabe bie unb efriebigten,

negierenben, jroiefpältigen — mit einem 9Bort neroöfen Schrift*

fteller be§ jungen Sr)eutfd)lanb§ befonber§ ba§ 2Bort neroö§

al§ millfommenen 2tu§brud für franfl)afte Unrulie ober o^n*

mäd)tige ©rfc^laffung aufnal^men unb auf§ eifrigfte in ^ur§

festen. Ungefäl)r feit 1830 fpielt ber 9lu§brucf, in bem it)re

fritifd)e, jerfe^enben 2;enben5, il)re pointierte effeftt)afd)crei ein
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prägnantes unb tönenbe§ @(i)Iagn)ort fonb, in bex* beutfc^en

Literatur feine ütoUc. 2CBoI)I möglief), ba| babei englifdier

@inf(u^ mitrairfte. 2ßenigften§ laffen ba§ bie non ^üd ler im

^at)re 1830 oeröffentIid)ten ^Briefe eine§ 3Serft. üermuten. S)arin

bericf)tet er 4, 184 (unter bem 19. ©eptember 1827) oon einer

bei ©tiirm nntemommenen ^urmbefteigung: „9^ur mu^ man fi(^

ben entmutigenben ©ebanfen feinen 2lugenbIi(J überlaffen, ba§

befte unb einzige 9Jlittel, raenn man, raie bie ®nglänber fagen,

„nervous" ju roerben anfängt." ©benbort fagt er ©. 264
f.

au§brüdlid) (unter bem 2. ^ej. 1827): „^a ic^ einmal im

©itiren bin, la| mirf) 2)ir eine furje (Stelle au§ einem t)ier fet)r

beliebten mebi^inifc^en Sucfie ab fcf)reiben, bie auci) au^er un§

gar oielen S^iaturen unfrer^eit über fid) felbft 3luffdjtu^ geben lann.

^öre: ,@ine 3lrt ^nbioibuen, ol)ne im 2lKgemeinen fdiraarf) §u

fegn, merben bod) Don ber SBiege bi§ jum @rabe ftet§ ba§ fegn,

roa§ man nerneug nennt; ba§ l)ei^t, fie mögen oon 9latur

feft unb gut gebilbet fegn, fo roeit ba§ ©runbroerl ber 9Jlafd)ine

get)t . . . unb bennorf) werben fie in einem fünfte immer

fd^roäc^lid^ genannt roerben muffen, nämlid) bie Drgane, meltfie

üon ber Statur beftimmt finb, bie ©inbrüde be§ ©efül)l§ unb

@mpfinben§ weiter gu beförbern, roerben fo befd)affen fet)n, ba^

fie mit ^li^eSfc^neÜe burd) bie leid)tefte ^rritation§*Urfa(^e

in einen unorbenttic^en ßwftonb überget)en, p einer ^eit franf-

I)aft reigbar finb, gu einer onbem in eine 3lrt ®efü^l§lofigleit

öerfaüen.'"

(Selbft eine ergö^lic^e Stbfc^ilberung eine§ tgpifd)en ,nerüeufen

Traufen' roirb no(^ mitgeteilt. ®ann ^dbt id) auf eine (Stelle

in ^mmermann§ 5iJti§cellen (1830) nerroiefen. ^er ®id)ter

fd)ilbert nämlid) in ber S^ooeHe ,®er ©arneoat unb bie

(Somnambule' eine nernöfe S3etrügerin, bie fic^ im Spanne eine§

fc^roinbell)aften SRagnetifeurS unb 6^arlatan§ befinbet unb in

bem SJlobebabe ®m§ al§ feine fd)einbare ^otientin gutglöubige

^urgäfte xmb 33efud)er anloden unb au§plünbern t)elfen mu^.

3u einem 3Serel)rer biefe§ 9Jlebium§ äußert ber angeblid)e Slrjt

(S. 165: „©d)on geftem a^nte id), ba^ (Sie bie 9fleisbarleit einer

nerüöfen Statur felbftfüd)tig p entjünben geroup t)atten."
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®ie rafd)e SSerBrettung bc§ mobemen (S(i)Iagroorte§ ift burd^

eine 33eleglifte an§ ©u^fora, ©aubg, ^eretniaS @ottI)eIf, Slley.

©rafen oon 2ßürttemberg, ©uftao ^regtag, Sluerborf), aJlörüe,

^eine, 2ßilf). ^orban uftü. ufra. üon mir genauer oeranfc^auIi(f)t

lüorben, ^u ber man beliebig Slac^träge fd)on an§ ber erften ^älfte

be§ 19. ^al^rt)unbert§ nocE) Raufen fonn. ®arau§ ift ju erfennen,

lüie ba§ 9Bort in raenigen ^al^rjelinten in S^Zonelten, 9iomane,

2)ramen, fritifrf)e iinb titeraturgef(^icf)tlic^e S)arfteltungen, ja fetbft

in bie Sgrif eingebrungen ift unb balb unentbe^rlid) wirb, ^abei

oerbleictit bie mebisinifdie g^ärbung immer mel)r, fo ba^ fi(^ bie

®ebraud)§fpt)äre jufet)enb§ erroeitert. ©o mibmet ©ol^ in feinen

1860 erfc^ienenen jSfgpen ber ©efeHfc^aft' ber mid)tigen SJlobe-

franf'^eit ein eigene§ Kapitel: S^ernöfe ^amen=^atf)otogie
überfd)rieben. ^arin roirb namentlid^ bie ©fiarafteriftif ber

mobemen ncrüöfen g=rau muftergültig abget)anbe(t natürlitf) mit

{)umoriftif(^en Übertreibungen, ©eine 2lnfirf)t jeigt bie Su^erung

ju ^Beginn ber ©d)ilberung: „2lm nic^t§nu^igften, unerträglid)ften

unb infurabelften geigen fid) aber bie neroöfen g^rauenjimmer.

©ie finb be§ 9Jlorgen§, be§ 5!}iittag§ unb be§ 3lbenb§ unb felbft

im 2;raume fd)a(^matt. 3wi" ©terben finb fie ju fräftig, pm
Seben unb Slrbeiten oiel p fc^raad)."

^n ber 3=oIge§eit mirb ba§ ©d)Iagroort berart abge^e^t,

ba^ man je^t nur bie erfte befte ©rjä^Iung ober 3^^i""Ö 8"

lefen braud)t, um barauf ju fto^en. ©elbft 58i§marcf üer*

fd)mät)t e§ nic^t. ©ie^e ^olit. hieben 12, 448 (neroöfe Unruf)e).

9Son ben ja^^Ireiciien 2lnfüt)rungen bei Sfiie^fdie oergt. 3, 65:

„^ie eigentIicE)en ^iditer unb Mnftler ber ©egenraart lieben e§,

it)re ©emälbe auf einen rotl) grün grau unb golbig flacfernben

©runb oufptragen, auf ben ©runb ber neroöfen ©innlid)*

feit: auf biefe oerfte^en fic^ ja bie ^inber biefe§ ^af)r^unbert§."

©ogar oon ,Überneroofität' rebet er 12, 196.

S)ie ©ubftantiübilbung S^eroof ität ift mir jur Söeseicfinung

be§ franfl)aften 3uftanbe§, and) d)arafteriftifd) genug, juerftbei bem
1849 oerftorbenen Slrgt 3^eucf)ter§Ieben begegnet. @r fd)reibt

6, 50 mit 33e§iet)ung auf eine exaltierte 93riefftelte ber dia\)d:

„(grinnem roir un§ babei an bie S^eroofität, anerett)iftifd)e 2lftl)enie



222 9len)ö§

(raomit il)r franft)after 3«ftan^ 3" be^eicEinen roäre) bcr ©d)rei:=

benben . . . fo rcitb biefc @mpf)afe über ein @oetI)efd)e§ @cbi(i)t

oon ifirem Seitfamen ütel oerliexen." Sind) ba§ ©nbftantiö ift

rafd) bnrcfigebrungen. ©o ift g. «. S^ie^fd^e 8, 151 (1888)

,9tn^Ianb ber ®egenfa^=^egriff ju ber erbärmlidien enropäifrfien

Meinftaaterei nnb ^ieroofitöt.' SSergl. and) ^rafft=®bing.
Über gefnnbe nnb franfe Sf^erüen (5. Slnft. ©. 3): „^er 2Bnrm,

ber an ber g^rndit be§ Änlturleben§ nagt nnb Seben§frenbe nnb

Sebengenergie nnjä^Iiger SJlenfc^en oergiftet ift bie fogenannte

SZeroofität, ein allgemeiner, üerfd)n)ommener, popnlörer 3ln§-

brnd für ^wftönbe non ©djroäc^e nnb @rregtl)eit be§ S'Zernens

ft)ftem§ bi§ gn an§gefprod)ener 9Zeroenfranf^eit." ^er 9ln§brnd

ift nad) franjöfifdiem SJlnfter gebilbet. ^enn fd)on im Compl.

du dict. de l'Acad. fr. non 1839 rairb nervosite al§ neölo-

gifd)e Söilbung ongegeben: Qualite de ce qui est nerveux.

2ßäl)renb aber im g^ranjöfifdien, roo berfetbe $8ebentung§*

rcanbel be§ Sibjeftiüg p beobad)ten ift, nnb in ben oerroanbten

romanifdien @prad)enbie alte ^ebentung fraftooll ond) fpäter

nod) im n)örtlid)en nnb übertragenen ©inne fortgefüI)rt roirb,

oerbrängt beim bcntfd)en nemö§ ber nene ^nt)a(t fd^nell nnb

enbgültig bie nrfprünglid^e 58ebentnng. Belege bafür ftnb im

19. ^a^rl)nnbert an fic^ f(^on fpärlid). ^nax nennt ©ic^enborf

f

in feinem bramatifd)en 9Jlörd)en ,5?rieg ben ^f)i(iftern' (1823)

im 3. Slbent:^. bie mu§fulöfen Sßaffenfc^miebe nod) fd)Icd)tt)in

,nerüöfe ruhige ^ert§', aber nad) bem 3tnftreten be§ mobernen

^n{)alt§ mer!t man ta^ 33eftreben, bnrd) anbere 3lbje!tit)a ober

einen fd)attierenben Qu^a^ einem 9Jli^üerftänbni§ oorjnbeugen,

ba bie alte 33ebeutnng im 3ln§fterben begriffen mar. SJlenjel

fd)reibt im Sit. S3L 1836, 387: ,,^ie mitgetJ)eiIten erjätjlnngen . .

.

uert)alten fid) gu Stanfenb nnb einer 9Zad)t mie ein bider fpleen^

^fter englif(^er Stodjobber p bem freien, Ieid)ten, neroöfen

nnb pt)antafiefd)n)elgenben arabifdjen S?inb ber SBüfte." Unb
bei ®örre§ ^äfit e§ in feiner ®^riftad)en SJlgfti! 2, 288 (1837),

ba^ ber 9Jlenfd) im fo§mifd)en ^e§uge p ber nmgebenben äßelt,

3n)ifd)en ha§ fonnen^fte Oben berfelben nnb ba§ erben*

l)afte Unten geftettt, beibe in fid) einigt ,xn h^m neroö§mn§fn*
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laren SJlittleren.' SDer '^roge^ freiltrf) ift burct) beriet 3ln*

frifdjuugen uirf)t aufgehalten roorben.

93et ber au^erorbentlidien 3(bttu^ung be§ (Sct)Iagtt)otte§

neroö§ ift e§ Begreiflich, ba^ man fid) getegentlii^ nac^ gleirf)«

bebeutenbem @rfa^ mnfa^. ^Heger I)at @. 68 neurafttienifd)

al§ einen folcfien 2;erminu§ bejeidinet ber neuerbing§ au§ ben

^ranfenbüc^ern in§ gro^e ^ublifum bringe. ®ntfprec^enb auc^

9^euraftt)enie unb ha§> aU @rfa^ für eine üor^nbene Sude

fid) empfe^lenbe (Subftantio 9fieuraft^eni!er. QSergl. 33ier=

bäum, ^an!r. (1896) (S. 182: „?Dflumpi^! 9fleuraftt)enifd) feib

^t)r." Unb S^ie^fc^e 15, 75 (1888) geftet)t: „^ä^ I)abe mid)

gefragt, ob man nid)t alte biefe oberften 2Bertf)e ber bi§t)erigen

^^itofopt)ie, Tloxai unb Sileligion mit ben Sßert^en ber @e-

fd)n)äd)ten, @eifte§*^ran!en unb 9^euraftl)eni!er üergleid)en

!ann: fie fteßen in einer milberen 3^orm, biefelben Übet

bar." 9lnbererfeit§ fpridjt SfZie^fdje be§ öfteren oon S^eurofe

unb SIeurotitern, 5. 33. 7, 460 (1887): „^ie religiöfe 9'^eurofe

erfd)eint al§ eine j]=orm be§ „böfen 2ßefen§": baran ift fein

^roeifet," ober er fummiert fein Urteil über 2ßagner§ ^unft,

bie im inner-ften ^erne franf fei unb lauter §gfteriferprob(eme

in übexTeister ©enfibilität bet)anbte, in bem ©(^lagfa^ 8, 18

(1888): „Söagner est une nevrose". ©benba nennt er ©. 156

,bie 3:;t)eorie oom milieu, eine n)al)re 9^eurotifer*3::t)eorie'.

Stro^ mand)er Differenzierungen ferner, bie ber altgemeine

©ammeibegriff erfat)ren ^at (üergl. 2;rottoirtran!t)eit, ^Ia^fd)eu,

58ammel ober ^atterid)), finb bie @d)Iagn)orte neroö§ unb 5Jieroofi*

tat h^i meitem bie beliebteften geblieben, ^a, neuerbing§ oer*

binbet man, roie 2ßill). SJlic^el (9Jlünd)ener S^leuefte y^ad)r.

t)om 15. 2)e5. 1904) mit Stecht bemerft, burc^au§ nid)t immer

einen nad)teiligen ©inn bamit: „SDöenn man ba§ Slutomobil al§

ein „neroöfe§" g=al)rseug bejeidinet, fo raiU man bamit bod)

nid^t feine Untauglid)feit, fonbern feine g^ein^eit unb 3^ä{)ig!eit

SU bIi^fd)neKem üteagieren auf ben Sßillen be§ Senfer§ I)eroor*

lieben. Unb raenn man oon ber „neroöfen ^einl)eit japanifd)er

'^ei^nung unb japanifdien 5?oIorit§" fprid)t, fo bebeutet ba§

ein Sob für bie gefunbe Sinntic^feit biefe§ 3SoIfe§, ba§ für
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bie garteften 9fleije üon ^^arBe unb Seraegung nod) cmpfängltrf)

bleibt.

@o fönntc c§ fd)Iie^Iic^ fommen, tta^ roir utt§ burd^ einen

groeiten S8ebeutung§roanbet lüiebcr jn bem el)emaligen ^nt)alt

be§ SOBorteS jutüdfänben."

S'lcuc 9(ra, ein im eigentlid)en rcie übertragenen Sinne längft

üblid)er 3lu§brucE (oergl. nur ben ^rolog ©diillerg p 2BaIIen=

ftein§ Sager (1798) 33. 50f.: „^ie neue 9tra, bie ber ^inft X\)alkn§

9tuf biefer 33üt)ne ^eut' beginnt") rcurbe feit bem '^ov. 1858, al§

^önig g^riebric^ 2ßit{)elm IV. enbgültig bie Sf^egierung an feinen

S3ruber, ben ^rinjen 2öilt)elm t)on ^reu^en, übertragen I)atte,

ba§ fpejififd)e potitifd)e ©c^Iagroort für bie burd) ba§ neu*

gegrünbete 9Jlinifterium erhoffte Sßanblung in ber inneren

^olitif. ©ombert, ?}^eftg. belegt in biefem ©inne ba§ (3d)Iagroort

au§ S äff alle unb erflärt, ba^ feine älteften ^cwö^iffe auf bie

S3erliner 3SoIf§5eitung prücEfüt)ren.

^a ba§ SSolf aber in feinen ©rroartungen frül) genug firf)

enttäufd)t fat), nat)men bie (Stid)eleien unb 3Ser^ö^nungen feit

1860 sumal fein ©nbe. ^er ^labb. 1860, 21 rebet bereits

t)om ,neuen ^rafcEiroinbel'. (Sine gange SJtufterfarte weiterer

3lnjapfungen finbet fid) 1861, 85: „Tlan erinnert fid) eine§ ^xix\)'

Iing§ unb einer „neuen 3tra", bie oiel t)erfprad)en unb roenig

geilten ^aben" ufro. S)ie gleiche 2;enbens t)at ein parobiftifd)e§

Sieb bafelbft ©. 119 mit bem ^et)rreim: „^mmer langfam tjoran,

lia^ bie neue 9ira nac^fommen !ann."

®er ^labb. 1862, 54 bringt bann bereits ein Sieb: ®ie

allerneuefte ^ra, roomit oppofitionette S3Iätter ba§ am

24. ©ept. 1862 gebilbete 9Jlinifterium S3i§mard, ha^ in 2ßat)r*

I)eit eine neue 2tra ^erauffüt)rte, gu üerfpotten pflegten. aSergl.

auc^ gfJe^rg (5. 385.

9lcttcr Slurig, ein üolf§tümIic^e§ ©egenftüd ju ber 3Serfid)erung

Äaifer2ßiI^eIm§II. nom 22.Wläx^ 1890: „^er ^r§ bleibt

ber alte". @ine ©rflärung, auf bie auc^ ber 9fleid)§fanster

0. ©aprioi am 15. 3lpril biefe§ ^at)re§ nod)mat§ gurüdfam

(iBü^mann @. 674). 33eibe ©dilagmorte ^aben fid) feft ein=

gebürgert, jene§ jur ^Bejeid^nung ber faiferliefen ^olitif, biefe§
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Sur $8ejeid)nung bcr S8i§marcEtfd)en ^ertobe. SSergl. j. 35.

©rettsb. 1891, 2. SSiertelj. <S. 1 bie entfprecf)enbe ^ontraftierung:

„5llter ^ur§ — neuer ^ur§!" ^oc^ rourbe bo§ leitete pmat
balb aurf) in freier Übertragung auf anbere 3Sert)öttniffe gebrau(^t.

©0 fte{)t in ben (Sog. 9«onat§^eften 4, 695
ff. (1900) fogar ein

3luffa^ unter bem 2;itet: ,®er neue ®ur§ in ber italienifrf)en

(Sojialbemofratie'.

9licbcrfartntfrf)Ctt gitiert Sieger ©. 57 al§ bemofratifd^e

3Sern)ünf(^ung be§ ^al)re§ 1848 au§ ©rf)n)etfcf)fe§ nov. ep.

obscurorum virorum. 3Sergl. "ba^ frj. mitrailler, ba§ f(i)on bei

©rün @. 60 (1845) in entfpred)enber 9lnraenbung erfrf)eint:

„@ie raürben aud) ni(i)t bulben, ba^ man ba§ 3SoIf mitraillirte,

raenn e§ 5(rbeit fuc£)t." 3)ie überi;ragene 33ebeutung oon nieber«

fartätfd)en weift (Sonbcr§ 1, 871c fpäter bei SOBalbau nod).

9ii^itift n)urbe burd^ 3;urgenjen)§ 9loman ,3Säter unb

©öf)ne' (1861) jur fd)Iagenben ^öejeic^nung eine§ rabüalen

ruffifd)en ©ojialiften, ber bie abfolute 3^^^^^"^'^^'>^"^^Ö olle§

^eftet)enben, üor allem ber gefetlfcEiaftlidien unb ftaattid)en

©runblagcn anftrebt. <Bd)^xx, S)ie 9f?it)iliften (1885) fcl)reibt

(3. 67 über biefe§ Slnflageroerf : „2)a I)atte ber berühmte Sflooellift

ben ^Begriff be§ 9^it)iti§mu§, b. I). ^bee unb 2)oftrin ber alt=

gemeinen unb unbebingten 33emeinung, entraicEelt unb ittn Si^puS

eine§ 9^it)iliften (Sajarom) juerft ^ingefteltt. ©eitbem waren

bann bie 33eseirf)nungen 5Jli^ili§mu§ unb 9fiit)itiften bem euro*

päif(i)en (2prad)fci)a^e einüerleibt roorben." ß^ö"^^^*^ Sitiert er

au§ ber 1869 gu SJlitau erfd)ienenen beutfrf)en 2lu§gabe @. 38:

„@tn 9^it)ilift ift ein SJJlenfci), ber firf) vox feiner 3tutorität

beugt, ber ot)ne Prüfung fein ^rin^ip annimmt unb menn e§

no(^ fo fef)r in Slnfe^en fte{)t." Sßenn ©rfjerr au^erbem barauf

f)inroeift, ba^ ber 2;^pu§ be§ S^^i^iliften früljer bogeroefen fei al§

ber S^ame, fo barf man l)injufügen, ba^ aud) ber 2lu§brudE

felbft frf)on tängft t)orf)anben war, aUerbingg nid)t in biefer

S8efd)ränfung auf bie fpejififd) ruffifcf)en Umftürjler.

3Sielmef)r n)ar9flil)ili§mu§ perft ein n)ot)l non ^. §.\^acobi

gebilbeter pf)iIofopt)if(i)er ^unftauSbrud. SSergl. 33ü(^mann

(B. 396, rao aud) an einigen 33elegen gegeigt roirb, mie ber

fiabenborf, (5d)lagroörterbu^. 15
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t{)eorctifd)e 33egriff aUmät)Ii(f) praftifrfie Sßebeutung gcroinnt.

^(^ füge nur bericf)tigenb noc^ jroei ©teüen au§ @ötre§ l^inju,

roelc^er b, 44 (1822) über bie unbebeuteube ©amarilla fd)reibt:

„@o fd)roan!en biefe 9^it)iltften eroig in aU it)rem 2:t)un unb

treiben unb tragen biefelbe nebulirenbe Unbeftimmtt)eit in alle

9Sert)äItniffe, in bie fie fid^ mifd)en bürfen", unb ebenfo 5, 47:

„9Jlörf)te nod) immert)in eine fold)e einzelne Ütegierung, bie in

ber 9lngft oor ber 3^^^ fi«^ "^cf)t ju laffen roei^, unter ben

Söettlermantel jener 9^it)iliften fic^ oerfriec^en."

3SergI. auc^ 5tuerbac^ 20, 189 (1846): „©in mobemer

9fii^iti§mu§ oerfud)t e§ bereit§ oielfac^, bie att)eiftifd)e 9Ser=

groeiflung im SSotfe au§jubreiten." 2;ro^bem bann aud) ©u^foro

im ^a^re 1850 auSbrücflicf) be§ ,poIitifc^en Sfii^iliSmuS' gebenlEt,

jc^eint e§ mit SBunbt, $8ölferpfgd)oIogie 1. 33b. 2. Zdi,

2. 9tufl. ©. 579 roat)rfd)einlic^er, „ba^ bei ber ^eftftettung ber

fpöteren SSebeutung eine (Erinnerung on bie frütiere übertjaupt

nid^t oort)anben roar, fonbern jebeSmal eine S^ieubilbung au§

bem nämlid^en 2Bort nihil oorliegt."

(Spätere ^Belege für bie mobeme politifc^e g^ärbung be§

9lu§brucE§ I)aben (Sanber§, ^rembro. 2, 107, ferner bie ©renjb.

1879, 3. Quartal, ©. 538 unb (Scf)err in feinem oben genannten

S3ud^, roo 8. 112ff. auc^ bie ruffifdien S'Ziliiliftinnen c^araf«

terifiert roerben.

yiohU ^cfftottCtt üerroenbet 5tgren{)off 1769, offenbar

ein oor^anbene§ ©tid)roort nu^enb, gum 2;itel feine§ Suftfpiel§

:

2)er ^oftjug ober bie noblen ^affionen. ^n biefem

oiel gefpielten, fogar oon J^riebrid) bem ©ro|en fet)r belobten

©tüd geißelt ber 2)ic^ter oor allem bie lä^erlic^e ^ferbe=

Iiebt)aberei eine§ gräflichen ^acalierS. 3ll§ 93ariante roirb

aud) bie 2Benbung
,
galante ^affionen' gebraud)t.

(Seit bem 19. ^a^r^unbert roirb ha§ @tid)roort immer

beliebter unb lä|t fic^ jatilreic^ literarifi^ belegen. Sßergl.

©ombert in ber 3f^2B. 3, 322 unb ^eftg., roeld)er Passion
noble im Dict. de l'Ac. uon 1835 notiert. (Sie^e au6)

©u^foro 12, 18 (1842) unb ^o^. Sc^err, S81üd)er 1, 227

(1862). ^eutjutage roirb ber 2Iu§bru(f foroo^l auf @port= unb
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^unftltebt)abereien rote auc^ auf ©piet* unb SieBeSleibenfc^often

angeroanbt.

^fiorbifd^cr 9ioloJii, roie man Üiu^Ianb gern mit ironifrf)et

3tnfpielung auf h^n tönernen ^olo^ ber 33ibel (@iet)e 93ü(^mann

(3. 47) gu bejeidjnen pflegt foll auf 58örne prüdge^en.

Später roirb in ben ©renjboten 1842, 1. (Sern. ©. 146 ber

5?aifer tton Stu^Ianb ,ber norbif(^e ©olo^' genannt.

3)a5u fd)on bei Saube, ®a§ neue ^at)ri 1, 11 (1833) at§

3Sariante: „'^od) ift'§ ein afiatif(^er ^olo^ mit üieten auf»

gepfropften ^ulturreifern ol^ne Kultur".

3)er ,ruffifd)e ^olo^' erfcEieint in ben ©renjboten 1849, 1. ©em.

1, 220 unb bei ®oI^, ©in ^ugenbleben 1, 250 (1852) uff.

D6ftru!tion, ein oon ©nglanb i)erübergefommene§ parlamen*

tarif(^e§ ©dilagroort, ba§ perft für bie feit 1879 betriebene

fr)ftematif(i)e Oppofition ber irifcf)en Slbgeorbneten ausgeprägt

rourbe, roeld)e bur(^ enblofe Einträge, ^auerreben unb bergleic^en

eine georbnete @ef(^äft§füf)rung be§ Unter^aufe§ geroattfam §u

üerf)inbern fud)ten. ^üx fie felbft fam ber 9^ame Dbftruf*

tioniften auf.

derartige 3SorfäIle I)aben ftd) nic^t nur in ©nglanb in

fpäteren ©effionen roieber^olt, fonbern finb aiid} in anberen

Säubern narf)geai)mt roorben. ^n§ 3)eutfc^e bringt ba§ (St^Iag-

roort roä^renb ber ad)tgiger ^a^re ein. 33t§mar(f, ^otit.

g^eben 12, 272 (1887) fprirf)t forool)! oon ,Obftruction§potitif'

al§ 12, 324 oon ,obft>:uirenber ^olitif. Slber allgemeine 9iefonan5

fanb ber SluSbrud erft feit bem ^al)re 1897, al§ bie burd) bie

(Sprarfjenoerorbnungen I)eroorgerufenen ©fanbale be§ öfter=

rei(^ifd)en Parlaments 2:age§gefprä(^ roaren. SSergl. nur ^ie

3eit 11, 65 (1897), roo ein eigener Slrtifet über ,^a§ SBefen

ber Obftruftion' l^anbelt.

3Son ba rourbe ba§ (Sci)lagroort bann aud) auf ä^nlic^e

Särmfsenen ber ©ogtalbemofraten im 2)eutf(i)en Sfleic^Stage über*

tragen. SSergt. ferner für amerüanifctie 2Sert)ättniffe 33amb erger

5, 409 (1892): „2ßa§ roir Dbftruftion nennen, roa§ aber ^ier

gerechte 9^otroet)r ift, nennen bie Slmerifaner ,,ftibuftieren",

flibuster."

15*
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Offener Srtcf überfdjreibt Qa^n im ^al)re 1836 bie ©in»

leitung ju einer @treitfrf)rift unb ertlärt barin feinem g^reunbe

Äarl ©uler: „3luf mehrere ^Briefe bin ic^ S)ir Slntraort fc^ulbig

geblieben, nnb ba ic^ enblic^ raoi)I mal antraorten mn^te, . . fo

fann id) bod) bei meiner fc^meren §anb bie ^eit baju nic^t anber§

erübrigen, al§ einen offenen 33rief an ®id) bruden jn laffen.

®a§ erfpart mir eine 33on;ebe." 3^^^ roirflic^en ©d^lagroort

inbeffen ift mo^l ber 3lu§brud erft feit bem 8, ^uli 1846 ge»

TOorben, al§ ^önig 6t)riftian VIIL oon ^änemarf ben

oon 93em^. @nift oon Süloro entmorfenen Offenen 33rief in

bie 2BeIt I)inau§fanbte, morin er feine 3lnfprüd)e auf bie @lb*

l^erjogtümer oerfod^t unb burc^ feine 3luffaffung oon ber Un»

geteilt{)eit ber bänifd)en ®efamtmonard)ie in ganj ^eutfd)tanb

einen (Sturm ber ©ntrüftung erregte. 3SergL @eibel§ ^roteft*

lieb 2, 84 f.: „(£§ \)at ber g^ürft oom ^nfelrei(^ Un§ einen ©rief

gefenbet." Unb n. ^einjen, 3:eutfd)e 9ieü. (1847) ©. 335

bezeugt: „2)er Samt, ben ber offene S3rief in ^eutfd)Ianb t)eruor*

gerufen, erinnert fofort an bie 9lt)einIieb§periobe."

21I§ 5lufruf jur §eere§folge freilid) ift bie SBenbung alt.

©ie^e ©oett)e§ 9fleine!e ^u6)§, 5. ®ef. 33er§ 106 f.: „«raun

unb ^fegrim fanbten fofort in mand)e ^roüinjen Offene ^Briefe,

bie (Sölbner ju loden."

Offentli^e SJicittung, ein buntfd)illembe§ ©d)Iagroort, über

n)eld)e§ Sott)ar 33ud)er in ber ®eutfd)en 9ieoue, 12. ^a()rg.

33b. 2, @. 75
ff.

in feffeinber SDarftettung ge^anbelt ):jat ma^
feiner Eingabe folt ber 3lu§brud im legten ^a{)rset)nt be§

18. ^al)r^unbert§ burc^ Sßielanb au§ bem g^ranjöfifc^en ein*

geführt roorben fein, roo bereits in 9t o uff eau§ S^ouoette ^eloife

(1759) l'opinion publique belegt roirb.

3^ür bie 9lu§prögung jum allgemeinen (Stid)n)ort aber mirb

auf eine ^enffd)rift 9^eder§ (1784) nac^brüdlic^ I)ingen)iefen.

SSon älteren ^^ugniffen beutfc^er ©c^riftftelter fei nod) erinnert

an j^riebr. @d)legel§ ,Sucinbe' (Üleclam) (5. 15 ff.

Offcntiicfifcit, ein erft im 18. ^a^rl)unbert au§ bem 3lbjef=

tiüum abgeleitetes Sßßort, bo§ fid) jraar bei 2lbelung 3, 893
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(1777) bereits lejifaltfd) gebudjt finbet, aber noc^ bei^egna^

2, 309 f. (1797) burd) bie !rttifd)e StuSlaffung gloffiert wirb:

„^ie OffentUdifett fü^rt 3tbelung, ot)ne etroaS babei ju

erinnern, für bie @igenfd)aft einer (5acf)e an, ba jie öffenttid)

ift ober gefd)iel)et. '^an roirb aber fctiraerlict) bie Dffentlid)feit

be§ ®otte§bienftc§, be§ ^al)rmarfte§, eine§ $aufe§, 9lmte§,

einer 33efanntmad)nng finben. 2lm erften mödjtt nod) bie

Öffentlidifeit eine§ 93erbred)en§ in älteren (5d)riften oor-

fomnten (n)ien)oI)l rcenigftenS ©tieler unb 3^rif(^ ni(^t§ bauon

eriüä^nen).

^e^t fängt man an, £)ffentlid)!eit für ^ublicität,

b. i. ^ernorjiefiung an ba§ 2;age§Ii(ä)t, gn gebrauchen; unb ba

wäre ju raünfd)en, ba^ man gur SSer^ütung ber 5D^eI)rbeutig»

!eit ba§ SBort in ben übrigen SSebeutungen gerabe^in oeralten

Iie|e/'

3«tn (Sdilagmort rourbe ber 2lu§bru(J erft in ben erften

^altirje^nten be§ 19. ^af)rt)unbert§ geftempelt, al§ bie Iebt)afte

9tgitation für @infüt)rung ber @efrf)n)orenengerid)te begann.

(Srf)on 33örne 1, 171 (1819) fpri(i)t in biefem ©inne üon

,£)ffentlicf)feit ber ^uftij'. S8efonber§ beliebt raurbe aber bie

fd)Iagenbe3rai(ling§formeI:,©ffentIid)!eit unb 5!Jiünbli(i)!eit

ber 3SerI)anb(ungen'. ©o bei ©arl oon Olotted, (Sammlung tl.

©ctiriften 3, 187 (1821) unb fonft.

^n ben niergiger ^al)ren fängt man bereits an, über biefe

üiel gebraud)ten (Stidimorte p fpöttetn, mie ic^ ßfbSCß. 5, 118

ongebeutet ^aht. 9^euerbing§ ift bie au§ einer ^roje^äu^erung

be§ ^rei^. SJlarfc^all oon SSieberftein (oom 4. 2)es. 1896)

gefcf)Iiffene SOBenbung oon ber ,3^Iud)t in bie Öffentlichkeit' ge=

flügelt geroorben. darüber belehrt 33üd)mann ©. 679
f.

Dffi^iö^ überfe^t norf) (^arnpe, @rgb. (1813) (3. 446 nur

mit jbienftfertig, bienftraiClig'. ©päteftenS feit ben fedijiger ^ot)ren

aber bient e§ nidjt nur al§ einfadier ©egenfa^ p offisielt im

©inne oon l)olbamtlicf), fonbern fpejietl al§ QSerbäc^tigung

politifdier 3lb^ngigfeit unb ^äuflicf)feit. ©rf)on 1864 fpottet

ber Älabb. 8. 54 in einem fatirifrf)en @ebi(^t unter ben ©tief)-

mortem DfficiöS unb officielt:
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„©eftern bei bet Dfficiöfen

«Schöpft tc^ an§ bet 3öal)rl)cit Duett;

%a^ fein SBört(^en roa^r geroefen,

§öt' ic^ !^eute officiell.

©eftern bod)ten roir nod) SBunber,

aSie ba§ Slatt fei infpirirt;

§eute roirb ber ganje ^hmber
^alt unb oornet)in benientitt."

Uftt). UflD.

^ann fpielte befonber§ 1866 bie preu^ifd^e ,offijiöfe 'treffe'

eine roirfittge Stoße. 2)er ftatfe SORiptauc^, ber mit biefem

©rfilagroort naci)gerabe getrieben rourbc, üeranta^te fc^Iie^Ud)

58i§marc£§ ge!^amifrf)te ©rtlärung üom 9. g^ebruar 1876

(^olit. 9fleben 6, 336), roorin er ]i(i) junäcf)ft auf bie in ber

treffe fultioierten ^rieg§lügen bejiet)t: „^a^ bei foId)en (£nt=

ftedungen ber 2ßaf)r{)eit ba§ 3Bort „officiöfe Rettung" eine gro^e

ÜtoHe fpielt unb raefentlid) gemi^raui^t roirb, ba§ I)at micE)

namentlich) oeranla^t, 2Bert^ barauf p legen, bei biefer ©elegen=

I)eit ba§ $ßort ju ergreifen unb über biefen ©(^roinbel, ber mit

bem SBorte „officiög" getrieben roirb, meine offene 3SerurteiIung

auSjufpredien/'

SDenn 58i§mar(f fa^ in bem ©ebaren, geroiffe 9Za(i)rid)ten,

fei e§ au§ ^rrtum, böfem SBillen ober 9teflamebebürfni§ al§

offijiöfe p bejeid)nen, bie e§ bo(^ gar nid^t roaren, eine erl)eblict)e

©c^äbigung ber amtlid)en ^olitif. ^eS^Ib fa^t er ©. 338 f.

jufammen: „®§ ^t feine ®ummt)eit gegeben, bie man mir auf

biefe 3Beife nirf)t imputirt i)at burd) ba§ einfadie SBort „officiö§";

unb be§t)alb ergreife itf) biefe ®elegenl)eit, um auf ba§ Se=

ftimmtefte p erflären, ba^ e§ fein officiöfe§ Slatt be§ 3tu§=

roärtigen 9tmt§ gibt, aud) feine officiöfe SJZittljeilungen unb

2IrtifeI an irgenb ein 58latt ergeben."

©ie^e an<i) ebenba ©. 24 f. (1873) bereits eine ät)nlid)e SSer-

rcatixTing. 3Son fpäteren ^euö^^iff^Ji über bie§ no(^ ^eute burd^auS

Ieben§fräftige ©tic^roort fei nur ber i^m geroibmete eingef)enbe

©rensbotenartifel 1895, 1. 33iertelj. ©. 193
ff.

genannt, ber

betitelt ift 2)ie offigiöfe treffe unb im einzelnen au§füJ)rt:
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„®§ gibt faum einen unbeftimmteren 33egriff al§ ben ber offi*

jiöfen treffe. Unter ber 9ftegierung be§ g^ürften S3i§mard :^atte

firf) gerabeju bie Unart an§gebilbet jebeS Slatt, "iia^ bie 33i§=

mar(Jif(^e ^^politif p ber feinigen gemacE)t {)atte, jeben 33rief,

ber in ben gnmblegenben potitif(i)en, fo§iaten nnb n)irtfrf)aftli(^en

g^ragen anf (Seiten be§ großen SJlanneS ftanb, al§ „offigiöS"

in bejei(^nen. @§ gefd)at) ba§ in ber beutlii^en 3lbfi(i)t, ben

betreffenben 3^^^wngen, ^Briefen unb SJtännern ben Ä'rebit ah'

gnfci)neiben, it)re regiemngSfrennblidien ^u^erungen al§ besat)Ite

9lrbeit beftod)ner (Snbjefte tiinpfteüen, al§ 3tu§Iaffungen p
branbmorfen, benen fc^on be§t)alb, weit fie ^täne unb §anb*

lungen ber 9tegierung billigten, irgenbn)eld)e überjeugenbe Äraft

nirf)t innen)oI)ne.

^iefe§ e^rabfrf)neiberifd)e 3Serfat)ren ftanb namentlid) gur

l^eit ber kämpfe um bie 2ßirtfd)aft§poatif be§ prften 33i§mar(J

oon 1879 unb um ba§ S^abafmonopol in üppigfter 33Iüte, unb

freil)änblerifd)e unb monopolfeinblid)e Leitungen . . . bejeirfineten

mit abfpred)enber (3i(i)ert)eit jeben g^reunb gemäßigter ©c^u^*

jöIIe unb ber ^Jlonopolifierung ber ^abaffabrifation für einen

„Dffijiöfen", ba§ foKte t)eißen für einen SJlann, ber feine über=

jeugungSlofe 3ÖBei§f)eit im ©olbe ber 9iegierung üerjapfte."

2)em gegenüber rairb Diclmef)r befiniert: „Offiziös fann nact)

bem I)errfrf)enben ©prarfigebraucf) nur ber genannt roerben, ber

materiell ober ibecU in feinem aSer^ältni§ jur 9flegierung ah^

l)ängig ift, nirf)t aber ber, ber au§ eigner Überzeugung unb

freier (£ntfd)ließung für bie 9Jiaßna^men ber 9tegierung eintritt."

Dftrot)icrctt (oon frj. octroyer = bemiUigen, nerleitien) get)ört

feit bem 2)e5ember 1848 gu ben ^aupttrümpfen ber ®emo!raten,

um bie preußifcl)e SSerfaffung üom 5. 2)e3. 1848 al§ eine oom
Äönig geroaltfam aufgenötigte, mit ben gefe^Iic^en ^olt^v^x--

tretern unuereinbarte gu branbmarfen. ^m aSol!§bl. 1848, 1587

(am 20. ^ej.) I)eißt e§: „^a t)aben rcir'S! ^ie S^ationaloerfamm*

lung ift aufgelöft unb eine 3Serfaffung oftrogirt. §u, über

ba§ böfe, au§länbifcl)e SCßort, ba§ ©inen fo un^eimlicl) ou§ allen

liberalen ^Blättern angrinjt! ^ein 5[Renfd) l)at frül)er dma§
baöon gel)ört unb nun mad)t e§ fo böfeä 33lut." ©ntfpreclienb
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oud) ba§ Subftantto Dfttogierung, 5. 58. ebenba (S. 1620 unb

1624: „3uerft muffen roir jugeben, ba^ bte Dctroi)trung biefer

neuen Sßerfaffung immer boc^ ein ©eroaltftreicf) mar."

3SergL ^iSmard, ^olit. hieben 1, 88 (21. 3lpril 1849): „®ie

3=ranffurter SSerfaffung bringt un§ unter if)ren @efrf)enfen guerft

ba§ ^rinjip ber 3SoIf§fouüeränität, fie trägt ben (Stempel ber*

felben offen auf ber ©tim, fie erfennt e§ an in ber ganzen

3lrt, roie bie jjranffurter 93erfammlung un§ biefe 33erfaffung —
id^ roürbc mtd^, roenn id^ jur Sinfen gei)örte, be§ 9lu§bru(Je§

„octrogirt" bebienen."

D^^ortunift, ein feit bem ^af)re 1876 »on g^rantreic^ aü§

üerbreiteter S^ame, ber junärf)ft für bie gemäßigten Stepublifaner

unter ©ombetta auf!am, um it)re ^oliti! al§ eine ben obroal^

tenben 3^itumftänben angepaßte gu cbarafterifieren. 93ergL

Sittre, @uppl. (1877) @. 248.

®a§ @(i)Iagn)ort rourbe rafrf) auc^ in§ ^eutfdie übernommen

unb mit 33orliebe al§ ^Bejeic^nung eine§ prinjipienlofen ©elegen-

l)eit§poIiti!er§ oermanbt. «So fprid)t 3)ü^ring (1881) «S. 91

oon bem ,Opportuni§mu§ ober, mit anbern SOßorten, ber @e==

tegent)eit§poIitif nad) ^rofitconjuncturen' unb 58ird)ora äußerte

im ^af)re 1887 im preußifrfien Sanbtag (@tenogr. 33er. 806 f.):

,,^d) t)alte einen Opportunismus, raie it)n ber §err diixd)§>

fanjier nac^ außen treibt, auf bie ®auer für oollfommen jer*

ftörenb, raeil er ben t)erfci)iebenen Parteien gumuttjet, baß fie

if)re ©runbfä^e aufgeben unb firf) feinen jeroeiligen Slnroeifungen

fügen follen."

®amit opponierte er gegen Si§mar(J§ augbrüdlic^e 93er=

fic^erung (^olit. 9fteben 12, 369): „^d) mürbe mirf) fc^ämen,

roenn id) überijaupt in meiner ©teKung ein ^octrinär fein

roottte; unb roenn @ie mict) einen Dpportuniften nennen, nei)me

id) auc^ biefe $8e§ei(J)nung banfbar an; benn roa§ ift ein

Dpportunift? @§ ift ein 5[Rann, ber bie günftigfte @elegent)eit

benu^t, um ha§ burd)5ufül)ren, roa§ er für nü^Iid) unb jroec!*

mäßig t)ält, unb ha§ ift ja eben bie 3lufgabe ber ganzen

Diplomatie." S^ieuerbingS ift ba§ (Stid)roort mit regem ©ifer

üon ben ©ogialbemofraten gegen Sernftein unb feine 2lnl)änger
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au§gefpielt roorben. @tet)e @oj. SJlonatS^efte 3, 492 unb

597
ff. (1899).

33eriüanbt bamit ift ba§ ©d)Iogtüort ^olitif üon "^aii

5U 3^ all. darüber oergl. ^ürf)mann (S. 662 unb ©djerr,

©eftalten unb ©efd)tc^ten (1886) @. XVIII, wo auc^ al§

fqnongnter 3lu§brucf bie 33e5etd)nung ,Opportunttät§poIttif' er-

f(^etnt.

O^ttmtömttö, ein (5d)Iagn)ott, "ba^ gunäc^ft at§ pt)iIofopt)ifrf)er

^unftau§bru(f auffam für bie üon Seibnij in feinem Essais de

Theodicee sur la bonte de Dieu (1710) oertretene Set)re üon

ber beften SBelt, bann aber, unb graar nod) im 18. ^alir-

I)unbert snr prägnanten 33e5ei(^nung rourbe für eine £)eitere,

mit attem jufriebene SebenSanfic^t. @ntfpred)enb au(i) im O^ranjö-

fifrfien, rcie unter anberem 3Sottaire§ fatirifdier Üioman

Candide, ou Toptimisme (1759) unb be§ ®i(^ter§ ©oüin
b'^arleoiüe ©tücf L'Optimiste (1788) tet)ren.

^m ^eutfc^en oergl. Seffing 6, 409
ff., rao in ber oon

Seffing unb 9Jlenbet§fol)n gemeinfam oerfa^ten ©treitfc^rift:

^ope ein aJietapl)^fi!er! (1755) auf ba§ ,@gftem be§ Dptimi§=

mu§' ^öegug genommen roirb, ferner bie oon ^et)rein (S. 473

au§ @oett)e unb § erb er angefüt)rten 35etege unb ben erften

9lpt)ori§mu§ oon Ä'linger§ Betrachtungen unb ©ebanlen (1801).

Organifation ber 9(rbctt, ein feit ben brei^iger ^at)ren be§

19. ^at)r^nbert§ umtaufenbe§ @d)lagn)ort franji3fif(i)er ©o^ia^

liften, ba§ Soui§ Blanc im ^at)re 1840 aufnahm unb pm
2:itel einer 9Iuffet)en erregenben (Sd)rift mahlte, in ber er biefen

©ebanfen p einem eigenen (Stiftern entmidette. 33ergt. §eine
6, 229 (am 6. 9^oo. 1840): ,„L'Organisation du travail' ift eine

©cl)rift oon Soui§ 33lanc, bie bereite oor einiger ^eit ^^^ 2luf-

merffamleit auf it)n lenfte. SBenn auc^ nicfit grünblid)e§ SOßiffen,

borf) eine glüt)enbe ©gmpat^ie für bie Seiben be§ 3Solf§ jeigt

fid) in jeber ^eiU biefe§ fleinen Opu§."

®a§ (5d)lagn)ort roar nur eine SSoriante be§ älteren 2lu§=

brud§ Organifation ber ^nbuftrie, ber ju ben ©runb-

bogmen ber (St. ©imoniftifrfien ©d^ule geprte. ©iet)e Enfantin,

Oeuvres 1, 45 (1831) jl'organisation de l'industrie', 2, 66 ufro.
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Seit 93Ianc§ 58ud) joitb bie Sßenbung üon ber ,Organifatton

ber 3lrbeit' auc^ dou beutfrfien ©c^riftftellern jatilretrf) gebraucht

unb ruft Iebi)afte 2)ebatten I)erDor. SSergl. au^er ©ombert,

g^eftgabe, ber fie bei 2S. 91. §uber unb S3r. 58auer belegt,

namentlict) Karl ®rün (1845) ©. 259: „Drganifajion

ber Slrbeit, Drganifagion ber 9lrbeit! @o I)ei^t ^eute

ba§ uralte S^iät^felroort, ba§ gteid) einer eraigen ?^rage burc^

bie ©e^irne ber ©enerajionen surft." @benfo (S. 294f.: „3)iefe§

9Bort, rocId^eS feinen fd)önen unb tiefen ©inn l)at, fobalb

bie Drganifasion ber 3Irbeit mit ber ©rünbung ber ©efeßfd^aft

felbft jufantmenfällt, ift eine raiberraartige fran5Öfifd)=beutfrf)e

Slupfermünse geroorben, mit ber alte |ournaIiftifd)en ©pajier*

gönger in ben ^^itwiiQ^it "W^ f^^ roerfen. ^er beutfd)e Sibe*

rali§mu§, ebenfo roie ber franjöfifdie ^emofrati§mu§ unb

9teformi§mu§ I)aben fic^ bie „Drganifajion ber Slrbeit" in

jüngfter ßeit pm (Stirf)raort erlefen unb trompeten fie feelen*

oergnügt in bie SÖBelt {)inau§".

3ur ©acf)e felbft fei oermiefen auf S. (Stein, ^er (Sociali§*

mu§ unb Kommuni§mu§ be§ t)eutigen 3=ranfreicE)§ (2. 3Iuft.)

©. 430ff. (Siet)e and) m§maxd, ^olit. tReben 9, 33 (1881).

Oftelbier unb entfpret^enbe Sßortbilbungen finb feit ben

neunziger ^at)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§ al§ poIitifd)e ^ecf=

roorte im ©rf)raange, unter benen man bie SSertreter ber

beutfdien Sanbmirtfdiaft befämpft. 5Bergl. 2)ie Qdt 12, 146
f.

unb Si§marc£»^a{)rb. 5, 335 (1897): „3)ap eignet fi^ bie

frembfprac^ige ^Beseirfjnung „9lgrarier", ober aud^ „oftelbifi^e

^unfer" — unter foIrf)en Seseidinungen !ann man 9((le§ o^ne

©c^aben für bie eigene ©ac^e oerleumben unb angreifen." @ie{)e

aud^ SJleijer ©. 82.

©eorg ßonrab, ^n purpurner 3^inftemi§ (1895) em)ä{)nt

©. 325 femer ,3lgrarier au§ Oftelbien'.

^airft^ttb, ein feit etroa 1862 oerbreitete§ partamentarifcf)e§

©tid^roort für bie narf) engtifcE)em SSorbitb beabfirf)tigte ober

erfolgte Ernennung einer größeren Stnja^I regieruug§freunbli(i)er

SJiitglieber ber erften Kammer, um baburcE) beftimmte 9Sor*

lagen bei ber 2lbftimmung burcEisubringen. 3SergI. SSiSmarrf,
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^olit. Sieben 2, 34 (^rotofoö ber 58ubget!ommiffion) : „%iz

58rerf)ung be§ SQ3iberftanbe§ be§ :g)errent)aufe§ biitd) einen

^airfrf)ub fei zttva§ Sebenflid)e§." 2)erfelben 2lnfid)t roat er

and) bei bem oiet erörterten ^airfcE)nb @nbe 1872, ber gan^

entgegen feinen nnb 9ioon§ Sßünfdien bod) norgenontmen ronrbc

(^oüt. gfteben 5, 353 nnb 355). ^a^u Xreitfd)! e, ßetin ^at)re

(1873) (5. 399: „2)ur(i) einen ^oirf(i)ub . . gwingt bie Ä'rone bem

Dberl)anfe it)ren eigenen SÖßiHen anf; ba§ §au§ erfc^eint unfrei

nnb entraiirbigt, bie @efd)obenen fpielen eine faum minber ftäg*

lic^e Stoße al§ bie bisherige SJte^rl^eit. . . . ©in ^airfcfiub ift,

tro^ ber formellen 9t^nlic^feit, ein meit geroattfamerer ©diritt

qI§ eine 3tnflöfnng be§ 3lbgeorbnetenI)aufe§; er get)ört ju jenen

§roeifd)neibigen Sßaffen be§ franjöfifdien ®onftitntionaIi§mu§,

roelc^e um eine§ augenbliiJIidien @rfolge§ raiüen ben 33eftanb

ber 3Serfoffung gefä^rben".

^^anfkttJi^muö tarn al§ f(^tagenbe ^arole für bie unter

Stu^Ianb§ g^ülirung erftrebte ©inigung ber flan)if(i)en 23ölfer

feit bem nierten ^a{)rjef)nt be§ 19. ^a^rt)unbert§ in 3lufnat)me.

@ine SSeroegung, bie uon rüf)rigen SIgitatoren gef(f)ürt im ^rager

©lamenfongre^ nom ^uni 1848 einen erften gef[iffentli(i)en

3tu§bru(f fanb, bann aber feit ben fiebriger ^a{)ren attmät)Iic^

raieber abflaute, oI)ne jebod) gu erlöfdien. ^n ben ©renjboten

1843 erfd^eint ba§ ©djtagmort frf)on eingebürgert, ©o t)ei^t

e§ ©. 341 mit ^Bejic^ung auf bie ungarifc^en 93eri)ältniffe:

,,@nblid) ift in neuefter ßeit t)inju nod) bie 9lufregung getreten,

bie ber ^anflan)i§mu§ über alte SSölfer flaroifd)er ^w^Ö^ 9^'

bracht l}at/'

©benba fprid)t ^uranba ©. 1263 aud) oon ^angermaniS«
mu§. @ine rceitere parallele bringt 5D^ori^ ^artmann in

ben 53)emofr. ©tubien 1860, 286 f.: „3Jlan l)at un§ ein neue§

@d)re(fbilb aufgefteUt, ben ^an^StomaniSmuS ober ^an=2atini§*

mu§, ber mit einer ©inigung ber 3Sölfer romanifcfier 3"^^9^^

unter franjöfifct)er Hegemonie broI)en foH. ^a§ SBort brüdt

einen bei rceitem größeren Unfinn au§ al§ ^anflan)i§mu§

unb ^angermani§mu§." SSergt. and) (Sanber§, g^rembro. 2,

162
f.
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^afftticr SBibcrftanb, eine ältere SOßenbung, n)eld)e fcf)on

im 5[RorgenbI. 1834, 989 ju lefen ift (oergl. aurf) ^üd)maim

@. 637), bie aber erft 3Siftor o. Unrul) al§ ^räfibent ber

9^ationalüerfammIung in ber 9^ad)t jnm 10. ^lot). 1848 jur

fd)Iagenben Sofung an§prägte, inbem er im ^inblid anf bie

potitifrf)e ^rifi§ äußerte: „^(i) tüäre entfrf)ieben ber 9JZeinung,

ba^ ^ier nur ^öffio^i^ SCßiberftonb geteiftet werben fönne" ufra.

^er bei 33üd)mann angefüi)rten 33rieffteIIe 33i§marcE§ oom
11. 9^00. 1848 fei 8unäd)ft eine weitere au^ einem ©(^reiben

2:f)eobor 9JlögIing§ an @mma ^erroegl) oom 4. S^ej. 1848

I)injugefügt (S8riefe oon unb an ©eorg ^erraeg^, I)erau§g. oon

3JiarceI ^erroeg^, @. 257): „%k neueften politifc^en ®reigni|fe

in ^eutf(^lanb fennen Sie natürlid) ebenfo gut, roie id), unb

merben firf) ebenfo über bie fd)Iec^te Sluffü^rung ber ^reu^en

geärgert I)aben. ^affioer ^iberftanb!?! SOBa§ boc^ bie ©pic^e

nod^ für 3lu§brücfe erfinben, unt it)re g^eigtieit mit bem f(i)mu^igen

SJiantel ber Segalität p bebeden."

deiner aber t)at mit flammenberer Üt^etorif gegen biefe ,^d'

tifd)e ©eburt be§ paffioen 2Biberftanb§' geeifert al§ Sa ff alte

in feiner leibenfdiaftlirfien^üffelborfer 3lffifenrebe oom 3. SJiai 1849.

SSergl. barüber 3, 406ff.: „^er paffioe Sßiberftanb ber SfZationals

oerfammlung, id} n)iebert)oIe e§, war ein 33errat, er mar jugleic^

eine ber feltfam abfurbeften (Srfinbungen, raelc^e je ba§ Sirfjt ber

Sßelt erblidt ; er firf)ert feinen ©rfinbem auf eraig "ba^ ©rbteit eine§

unau§lbfc^Iirf)en @eläcl)ter§ gu, ba§ bie @ef(i)id)te an it)ren

S^amen fnüpfen roirb". 2)arauf fäf)rt er fort: „^enn mit n)eld)em

§o^ngeIäd)ter mürbe man ni(^t ein gro§e§ SSotf branbmarfen,

unb e§ au§ ber Diei^e ber 3Sölfer ftreid)en, n)eld)e§ oon einem

fremben Eroberer angegriffen, ftatt auc^ nur ben SSerfud) ju

machen, feine 3^reit)eit mit ben SOBaffen in ber §anb gu fc^ü^en,

fid) begnügt, eine blo^e 9ie(^t§p^rafe, ben feierlii^en ^roteft,

ben paffioen SOBiberftanb bem ©roberer entgegen ju fe^en??"

2)enn: „^er paffioe SOSiberftanb, meine Ferren, ha^ ift ber

SCßiberfprud) in fid) felber, e§ ift ber bulbenbe SBiberftanb, ber

nic^t roiberftet)enbe SBiberftanb, ber fein 2Biberftanb ift. 2)er

paffioe SBiberftanb, ba§ ift roie Sid)tenberg§ SJieffer oI)ne Stiel,
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bem bie klinge fet)It; ba§ ift roie ber ^etg, ben man roafdien

foü, ot)nc i!)n na^ ju macfien.

®er paffioe Sßiberftanb ift ba§ ^robuft oou folgenben

^aftoten: ®ie flar erfannte ©d)nlbigfeit pflid)tgemä$ rctber*

fte{)en ju muffen, unb bie perfönlic^e g^eigtieit, nirf)t raiberftel)en

3U rooUen."

^ot^o§ ber ^tftanj benannte Sf^ie^fcEie mit prägnanter

8rf)Iagn)ortformet ba§ ^rinjip ber S)ifferen5iernng, ba§ einen

frf)arfen ©egenfa^ Sroifc^en I)errf(i)enben unb bet)errf(^ten

SJlenfdien unb ®efellfrf)aft§flaffen bebingt. 33ergL S^ie^fc^e 7^

235 (1886): „Ot)ne ba§ ^att)o§ ber SDiftanj, roie e§ aul

bem eingefleifc^ten Unterfd)ieb ber @tänbe, au§ bem beftänbigen

3tu§blid imb .^erobblicf ber f)errf(i)enben Äafte auf Unter»

t{)änige unb äßerfgeuge unb au§ i^rer ebenfo beftänbigen Übung

im ®et)or(^en unb 58efeI)Ien, 9^ieber= unb ^ern^alten ermäi^ft,

fönnte aü<i) jene§ anbre ge{)eimni§DoKere ^att)o§ gar nirf)t er*

roac^fen, jene§ SSerlangen nac^ immer neuer ®iftang=@rn)eiterung

innertjalb ber (Seele felbft, bie §erau§bilbung immer t)öt)erer,

feltnerer, fernerer, raeitgefpannterer, umfänglirf)erer ßuftänbe,

furj eben bie (£rt)ö^ung be§ Xgpu§ ,Tlm]d)K" 9Son weiteren

^eugniffen fei nod) Iieroorgetjoben eine ©teile 8, 148 (1888):

„^ie ^tuft groifc^en 3Jienfc^ unb SJlenfd), ©tanb unb ^tani),

bie 3SieIt)eit ber 2:t|pen, ber SBiße, felbft gu fein, ftd) abjut)eben

— ®a§, n)a§ idE) ^atl)0§ ber 2)iftans nenne, ift jeber

ftarfen ^^^t ¥> eigen." 2)ap bie ergänjenbe ^emerfung 8,

273: „Unb unterf(^ä^en mir ba§ 3Ser^ängni^ nic^t, ba§ t)om

®I)riftentum au§ fi(^ bi§ in bie ^olitif eingef(^lid)en l^atl

S^iemanb ^at tieute met)r ben SJlut^ ju ©onberrei^ten, ju ^err=

f(^aft§red)ten, ju einem @t)rfur(^t§gefü^I nor firf) unb feine§

©Ieid)en — p einem ^att)o§ ber 2) ift an j."

^-jSatt^criSmuö, frj. le paupörisme, fommt 2lnfang ber nier*

jiger ^af)re be§ 19. ^at)rt)unbert§ auf pr S3ejeid)nung ber

burrf) bie geänberten rcirtfrfiaftlic^en 93ert)ältniffe beroirften

SJtaffenüerarmung be§ Proletariats. Saron 3llej. n. 33üton)

bemerft in einem 3luffa^ über ,^auperi§mu§ unb ßolonifation'

in ben ©renjboten 1842, 2. Sem. ©. 563: „©§ ift bie§ bie %l)aU



238 ^erftbeS 2lIbion — ^erle oon ajieppen — ^efftnti§ntu§

facf)e be§ @lenb§ ber arbeitenben klaffen, ber ^Quperi§mu§. ©in

neue§ 2Bort ein energifc^er 2lu§bru(J, ber gefd)affen roarb, um
von einet bi§f)er unbefannten (Situation ein oottftänbigeS, n)ot)re§

33ilb ju geben."

^^erftbcö 3Utiion, ein oon ^^ranfreirf) ausgegangener @nt=

rüftungSruf, al§ bie oon ©nglanb, Slu^Ianb, Öfterreirf) unb

^reu^en am 15. ^uli 1840 abgefd)Io[fene ^onoention gegen

ben ^a|rf)a oon 3tgi)pten befannt rourbe. ^ie minifterieHe

9tnjeige, ,be§ in Sonbon ausgebrüteten 33ertat§' roirfte narf)

feines 58erid)t 6, 203 (oom 27. ^uli 1840) in ^ari§ roie ein

3:rompetenfto^ : „9JZit 3tu§nal)me ber Segitimiften, bie i^r §eil

nur oom 3lu§Ianb erroarten, oerfammeln fi(^ alle g^ranjofen um
bie breifarbige j^a^ne, unb Ärieg mit bem „''^erfiben 3Ilbion"

ift il)re gemeinfame ^arole." 2)erfelbe ^erid^terftatter fpöttelt

6, 205 über ben überlifteten ©utjot, bem jener ©eierbUcf fc^Ie,

„ber bie diänU be§ perfiben 2llbion§ jeitig genug auSjufpioniren

roei^." @o rourbe ber ältefte, bann nur nod) poetifd) gebräu(i)Ii(^e

^arm für 33ritannien burd^ ha§ ge^äffige ©pit^eton jum l)erben

(Sd^eltroort geftempelt. 93ergl. je^t aud) $8ü(f)mann @. 580.

^^crlc üon Wtppcn, biefe originelle ^ejeiclinung be§ e^e*

maligen ^entrumfü^rerS SD3inbtt)orft, ift jurücfjufüliren auf bie

diz'bz be§ 5lbgeorbneten o. SJiallindrobt, ber in ber ©i^ung

be§ 3lbgeorbnetent)aufe§ oom 10. ^ebruar 1872 über biefen 3Ser=

treter oon SJleppen S8i§marc! gegenüber auSrief (^iSmarcf,

^olit. 9teben b, 273): „Steine ^erren, man t)at eine ^erle

annectirt, unb voix ^abm bie ^erle in bie richtige 3^affung

gebradit!" — eine 3tu^erung, bie gro^e §eiter!eit erregte, auf bie

ober S3i§mar(f bie fd^lagfertige Stntroort nic^t fd^utbig blieb,

inbem er barauf ^inn)ie§: „^c^ tt)eile bie§ in feinem ©inne

ooUftänbig; für mid) aber ^ängt ber Sßertl) einer ^erle fct)r

oon il)rer g^arbe ab; irf) bin barin etmaS njäl)lerif(^." 2ll§balD

rourbe "ta^ 2Q3i^roort, gern hnxd) ben entfprec^enben ^u\ai^ oon

ber fc^roargen ^erle oon SJleppcn nodl) roeiter ironifiert, oon

ben politifcl)en ©egnern rafd^ oerbreitet.

^cffimt§mtt§, ein SluSbrud, ber groar feit 2lnfang be§

19. ^a;^rl)unbert§ roiebert)olt fic^ finbet, ber aber erft burct)
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(SdE)opcnt)aucr unb in roeitcter 9lu§* unb Umbilbung burd)

©buarb t)on ^attmann pm fpesififdien ©(^lagraort roirb für

bie Überzeugung oon ber ^^edlofigfeit ja §affen§tt)ürbtgfeit

be§ menfc^Iic^en Seben§. tiefer metapl^gfifc^e ^efftmi§mu§ wirb

etraa feit ben oierjiger ^a'^ren bie SBeltanfdiauung weiter Greife.

3ur ©efd)id)te be§ 3Iu§bru(f§ oergl. pnäcl)ft ben erften

2lpt)ori§mu§ in ^Iinger§ 33etra(^tungen unb ©ebanfen (1801):

„®er DptimiSm unb ^effimiSm finb ßi^^^ßi^Ö^^^über. Ob ber

le^te ef)ebred)erifrf) burd) (Superfötation tiinjugepfufc^t fei, ift

je^t "^(i niQU bie SRutter oor fein geiftli(i)e§ @eri(^t jieljen

!ann, unb ber SSater immer fd^roeigen rairb, fdimer au§ ju

mad)en. SJiir fc^einen fie beibe e^rlidier ©eburt, feiner älter

al§ ber anbre."

3)ie 2lnn)enbung auf ba§ potitif(i)e ©ebiet seigt ^mmer*
mann 7, 132 f. (1836): „^n ben @efi)id)ten ber Steüolutionen,

namentlid) in benen ber franjöfifdien, wirb guroeilen ba§ SOBort:

^effimi§mu§ gebrau(^t. (£§ bebeutet ba§ (Streben ber g^actionen

burd) !ünftlid)e ^eroorbringung eine§ alterfd)Ied)teften 3wftanbe§

bie SO'lenfd)en in eine SQßutI) p ftürjen, n)eld)e fie blinblingg

ben planen ber S3öfen jutreibt." Unb furj barauf: „SJlebon

i)atte fic^ oorgefe^t, ein ^effimift im beutfd^en ©inne p fein.

SSoU üon bem ä^enben ©efü^Ie, ba^ bie öffentlid)en ©inrid)-

tungen ®eutfc^Ianb§ im SBiberfprud) mit einer fd)önen, freien,

großen ©ntroidetung feien, ^ielt er bafür, ba^ ber 2ö3eg p
einer ©meuung unfre§ Seben§ burc^ ba§ Sabqrintt) einer ooU*

fommenen 2lnard)ie get)e/'

SDann aber fc^reibt ©dierr, 2Iu§ ber ©ünbflutjeit (1867)

<B. 11 7 f.: ,,®ie ganje SJ^oral ber 2BeItgefd)id)te läp fid) auf

bie 3=ormeI prüdfüt)ren: '^a6)t ober Unmad)t, ©elingen ober

SJli^Iingen, Sieg ober S^iieberlage, 9leid)tl)um ober 2lrmut^.

SOBiü man biefe 3Inf(^auung, nein, biefe 2;t)atfad)e mit ber

Sejeidinung „^effimi§mu§" abfertigen, fo mag man ba§ jum
Strofte f(^n)ad)er (Seelen unb pr 33erüdung blöber ©eifter immertjin

tt)un."

^n neuefter ^eit t)at oor altem 9fiie^fd)e, ber fic^ 15, 58

felbft einen moralifc^en '^effimiften nennt, biefe§ (Sdilagmort
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unetmüblid) fritifiert unb auSgemünjt. SSergl. nur 7, 444

(1887): „^er europäifrf)e „3öeltfc^merj", ber „^effnm§mu§"

be§ 19. ^at)rl)unbert§ ift itiefentlid^ bie jjolge einer unfinnig

plö^lidien (Stänbe=5!Jlifd)ung." ^"Ö^^i'^ fonftatiert er 14, 221

(1888): „Sfflan ^at mit einem n)iHfürlid)en unb in jebem

^etrad)t jufäüigen 2ßort bem SOBort „^effimi§mu§", einen

5!JiiPrau(i) getrieben, ber wie ein ßontagium um fid) greift."

^ctcrö^fcnnig, (engl. Peterpence) aurf) ^eter§grofd)en, ein

alte§ ©tic^roort für bie früt)er in ©nglanb unb anberen Säubern

geja^Iten 3Ibgaben an ben pöpftlid)en @tu{)I, njirb feit 1859

and) auf bie freiroilligen Siebe§gaben übertragen, bie ju gleichem

^Toede gefammelt raerben.

^m alten Sinne belegt ba§ ^SOßb. 7, 1578 ^eterSpfennig

au§ Suttiers 3:if(^reben, roä^reub j. 33. SiScom (1733) (S. 417

fpöttifd) öon ber ,3Biebereinfü{)rung be§ ^eter§=@rofd)en in

©ngetlanb' fpric^t.

®en mobernen 33cbeutung§int)alt pflegt bann namenttid) ber

^labberabatfd) burd) ironifd)e Sfiotigen anbauernb ju befpöttetn.

So l)ei|t e§ bofelbft 1860, 43:

„SBer ben ^eterSpfennig m(^t e^rt,

^ft ben £out§ b'or nid^t roert^."

SSergl. auc^ S. 76 unb 114
f.

^er ^at)rgang 1864, 91

bringt bie fatirifd)e S3emerfung über ben neuen ^aifer oon

aJiejifo: „60000 ^r§. ^at er bei feiner Slbreife üon 9lom al§

2;rinfjelb rooUt' id) fagen al§ ^eter§pfennig retour^

jelaffen" ufro.

^^itant^ro^, ^t)iIantI)ropie, ^t)iIantf)ropin unb eine

^•üUe roeiterer 3(bleitungen gehören feit bem legten 33iertel be§

18. ^a^rt)unbert§ ju ben SiebIing§fd)lagroorten für bie oon

58afebon) erftrebte naturgemäße Oleform be§ @rsief)ung§* unb

Unterrid)t§n)efen§. ®en 3:on gab an feine 1774 ju 5)effau be=

grünbete 9]Rufterfd)uIe, non if)m ^^itantf)ropinum benannt.

3SergI. barüber ben 3:eutfd)en 9Jler!ur 1775, 2. 3SierteIj. ©. 134 ff.

ferner bie üon 5^et)rein @. 523
f.

unb ©anber§, g^rembro. 2,

248 mannigfad) beigebra^ten 33elege au§ SCßielanb, Sd)iüer,
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@oetI)e, gerbet, SJluföuS, (5d)elttng ufro. ^rf) füge nur

Broei Stellen l)inju. ©o beseirfinet S8al)rbt, Seben§befd)reibung

2, 266 (1790) ein in 9Jlarf(^tin§ errii^teteS ©rjie^ungSinftitut at§

ein projeftierte§ sroeiteS ,^^ilantl)ropin in ber SOBelt (ein 9^ame,

ber gu ber 3eit nocl) großen Ütefpeft t)atte)', unb im 9Jletcl)ior

(Striegel ©. 167 (1794) t)ei^t e§ ausbrücfticf) : ,,3i}lan rounbere

fiel) nic^t, ba§ 3QBort ^t)ilant^rop l)ier axi^ bem ^Jlnnbe eine§

<Srf)ufter§ gu l)ören. (Seit ber @rrid)tung ber fogenannten ^t)ilan-

tl)ropinc ift biefer Slugbrucf populär geworben".

^^il^cßenc rourbe feit Slnfang be§ gried)if(i)en 3^rei{)eit§*

fampfeS gegen bie S;ürfen ber allgemeine ^arteiname, unter

bem fiel) bie ©riecf)enfreunbe aüer Sänber p gemeinfamen §ilfe=

teiftungen jufammenfdiarten. @in (Sct)lagroort, ba§ gumat feit

bem g^aE 5i)^effotongi§, atfo oon 1826 ah, in Stagegblättem unb

in ber Siteratur ein taute§ @cf)o roedte. SSergl. nur §auff 3,

169 (1826) unb @oet{)e, ber 29, 565 (§empelfd)e 9lu§g.) oon

einem ,er!lärten ^I)il^ellenen' fpricl)t raätjrenb er fic^ felbft 29,

572 qI§ einen ,gemä^igten ^l)itl)ellenen' bejeid^net. 2lud) in

einem Briefe an gelter (»om 9. aiug. 1828) fpielt ©oett)e auf

,bie ^^ilt)ellenen be§ 2;og§' an.

(Sonft fei nur nod) genannt: SO^üller, ©efänge ber Seltenen

unb ^^il^eltenen (Bremen 1828).

^^ilofo^^ic ber %nt betitelte fid) narf) ©ombert, 3^eftg. eine

2lb^nblung oon 3[Rofe§ ^e^, bie im ^at)re 1843 in §ermegt)§

©inunbjroansig 33ogen aviS, ber (Sd)n)eij abgebruclt rourbe. 2)e§=

\)ü\h nennt it)n nod) §8r. SSauer, @efd). ber ^arteifämpfe 3, 33

auSbrüdlic^ ben ©ntbeder ber ,,^t)itofop^ie ber %^Oii". ®a§
(Sd)tagroort ift nid)t fo rafd) üerflungen, al§ ©ombert meint.

(So betitelt @u^!oro eine gegen ^egel gerid)tete (Sd)rift, bie

er im ^at)re 1836 ,3ur ^t)ilofop^ie ber @efd)ic^te' benannte,

fpäter in ber @efamtau§gabe (1845 ff.) eigen§ ,^^ilofopt)ie ber

%\^a.i unb be§ @reigniffe§'. 2lnbererfeit§ polemifiert SJlarj im

^ommuniftifd)en 9Jianifeft (1848) (S. 27 gegen bie beutfd)en

^^ilofop'^en unb @d)öngeifter, bie it)ren p^ilofopt)ifd)en Unfinn

t)inter bie fojialiftifdje unb fommuniftif<^e Literatur g^ranfreid)§

fdjrieben, obroo^l bie 3Serl)ältniffe in ®eutfd)lanb gan^ anbere

Sabenborf, ©c^IaatDörterbud). 16
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feien: „^ie Unterf(^tebung biefer pI)iIofopl)ifcf)en 9leben§arten

unter bie franjöfifd)en ©ntraitflungen tauften fie „^I)ilofop^ie

ber X^at", „magrer @ojiaIi§mu§"."

mo6) 9^te^frf)e 5, 129 (1882) nennt mit 33esie{)ung auf

©^afefpeare§ ^uliu§ ©äfar ben ^oeten „ein SOBefen, n}eld)e§

Don 5iJlögIi(J)!eiten ber @rö|e, and) ber fittlicEien @rö§e, ju

ftro^en fd)eint, unb e§ boc^ in ber ^^iIofopI)ie ber Si^at unb

be§ Seben§ feiten felbft bi§ pr gemeinen 9ie(i)tfc^affen{)eit bringt."

^erau§jul)ören ift ba§ Sc^Iagroort aucf) au§ einer Sßenbung

©arl 93ogt§, ber in ber ^aul§fird)e am 17. SJlärj 1849

(moüat ©. 540) pointierte: „@§ ift eine ^:politif ber Xtiat,

bie irf) I)ier auSeinanber gefegt t)abe." überbie§ fdirieb fcf)on

^mmermann 18, 184 (1840) über g^id)te: „^Run bleibt er unb

tl)ut feine größte 2;l)at, er, ber ^{)ilofopt) be§ 2;{)un§."

^ie^mc^cr rourbe im ^at)re 1848 ber flaffifd^e 9lu§brud

für eine ganj beftimmte %xt oon poIitifrf)en (Sc^roäc^Iingen, bie

ber 9lbüofat^o^. ^erm. 2)etmolb in einer fatirifc^en @fi55en=

fammlung, unterftü^t oon begleitenben g^eberjeirfinungen be§

trefflichen ®enremaler§ 2lboIp^ ©(^röbter, oemidjtenb an ben

oranger fteUte. S^iefe @d)rift mar betitelt: %^aUn unb 9Jleinungen

be§ §errn ^iepmeger, Slbgeorbneten pr conftituierenben 9^ationaI=

oerfammlung ju ^^ranffurt a. W.
(5d)njetf(i)fe, ^ubitäum§*2lu§g. ber novae epistulae obsc. vir.

ern)ät)nt ©. 49: „^iepmeger, biefe§ Urbilb eine§ fogen. gefTnnung§=

tüchtigen, aber babei fe^r eitlen unb bef(^ränften ^olitif'er§".

Qauhe, ^a§ erfte b. Parlament 2, 108 (1849) nennt it)n

fc^Ianfroeg ,ben geftnnung§Iofen @efinnung§t)eiben, ben (Sftaoen

ber g^rei^eit, ben 2ßid)t ber Popularität, ben Sump ber ftoljen

^^rafe' unb berid)tet gugleid) über bie lieilfame Sßirlung biefer

originellen 6^arafterfari!atur. ©benbo ©. 115: „®ie ^efferen

untersogen fid) bann mo^l nod) lieber ben 2lu§brücl)en be§

§affe§ unb §o^ne§ oon (Seiten ber Sinfen unb ber ©alerie ol§

bem mitleibigen Säd)eln i^rer Umgebung unb bem abf(^eulid)en,

toenn aud) norf) fo leife gepfterten Sßorte „^iepmeger"." Ä'urj

ror^er fd)on bemerft er: ,,^iepmegerei mürbe balb eine @igen=

fd)aft genannt roeldie freilid) gu allen Qdttn al§ (Scl)raäc^e be§
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(J{)arafter§ oortianben, aber BefonberS nur ju ben fetten eine§

gelinben SterroriSmug fic^tbar ift. Sößer nid)t bie ^raft I)atte,

unpopulär §u werben, ber piepmegerte."

§übfc^ ift and) bie ©rläuterung, n)etd)e g^r, Subro. ^af)n 2,

1062 in einem 58rief an feine 3Öät)Ier gibt (20. anörj 1849):

„9^un giebt e§ norf) Seute, man nennt fie „^iepmeier§", raa^re

^ract)tferle, bie be§ 2lbenb§ mit einer anbern SJleinung gu SSette

gef)en unb be§ 5[Rorgen§ mit einer anbern gum SSorfdiein

fommen." (Siel)e ferner ©rengboten 1852, 1. Sem. 1, 424:

„^ie 3ßiti"^9 • • • 5öl)m unb f(^n)an!enb, "öa^ richtige Drgan

norbbeutfdier ^iepmeierei, meil il)r erfter @efinnung§punft ift,

e§ mit ben fpiepürgerlic^en kannegießern be§ Sanbe§ nid)t ju

üerberben." 3SergL ©anberS, @rgb. ©. 352.

'^laii an ber Sonne, nad) einer S^otij in ber ^w^w^ft 43,

355 ein ber franjöfift^en Siteratur entftammenbe§ (Sd)Iagn)ort,

hci^ jufrü^ft bei ^a»cal, Pensees sur la religion, premiere

Partie, article IX, § 53 (1670) na^roeigbar ift. ^afelbft

fte!^t ber (Sa^: „Ce chien est ä moi, disaient ces pauvres

enfants; c'est lä ma place au soleil: voilä le commencement

et rimage de l'usurpation de toute la terre." 2(ußerbem

mirb norf) mitgeteilt: „^n fpäteren 2lu§gaben üon OlouffeauS
Discours sur Torigine de l'inegalite parmi les hommes ift bie

©teüe citirt; in ber erften 3lu§gabe oom ^a^re 1755 fet)It 'ba§

©itat, ba§ atfo, t)on 9louffeau felbft ober oon einem §erau§*

geber, nad)trägli(i) I)inpgefügt roorben fein muß. ^n ben

2;agen ber 9fleüoIution rourbe ber „^la^ an ber ©onne" oon

Ülebnem nid)t feiten befdtiritten; unb einer ber rcürbigften

©rf)üler 58offuet§ t)at einft für ben MeruS bie place au soleil

de la patrie geforbert.

2Jlögtid) ift übrigen§, ha^ bie 9leben§art au§ Erinnerungen

an ba§ üon Saertiu§ unb ^lutard) überlieferte ©efpräcE) ent»

ftanb, ba§ Sllejanber ber ©roße in ^orint^ mit ^iogene§

geführt I)aben folt." (5iel)e aud) 3wf""ft 43, 318, roo au§

^algac, Le colonel Chabert (1832) angefüt)rt mirb: „Je ne

suis plus qu'un pauvre diable, nomme Hyazinthe, qui ne demande

que sa place au soleil."

16*
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3ugleid) rcirb ju $8ü(^mann§ 3Ingabe ©. 680, ha^ fdpn

^axl ^iUebranb im ^a^re 1882, alfo oor ber effeftooUen

9^eid)§tag§rebe be§ dicid^^tan^Ux^ dürften o. 58üIoro com
6. ^ej. 1897, bie SBenbung im ^eutfrfien gebraucht I)Qbe, be=

rirf)tigenb bemerft: „Ungefäf)r s^ölf ^at)re oortier I)atte Subroig

58amberger, ber aii§ einem S'teüoliitionär ein Sf^ationalliberaler

geroorben mar, an bie ob foldien @Iauben§roerf)feI§ einigermaßen

erftannten fiibbeutfrf)en ^emofraten gefd)rieben : „©o laffet bem

3lnfang ber ©in^eit, mie fc^lecf)t ^^r it)n immer galtet, feinen

Spielraum unb gönnet i^m ben 33erfuct), fid) einen ^la^ an

ber (Sonne ju oerbienen." 23ergl. 58amberger 5, 51 (1881).

^ie SSermutung, baß atfo ber niel belefene Parlamentarier

bie franjöfifdie ©d)lagn)ortn)enbung für§ ®eutf(J)e gewonnen

\)ahz, l}at mand)e§ für fid).

gleite, ein feit ben fünfziger ^al)ren be§ neunjel)nten ^at)r=

t)unbert§ eingebürgertes ©tic^mort für größere ober Heinere

$8anfrotte, ^m Mabb. 1856, 173 ^eißt e§: „Ultüno! ^ie

große gleite ^ft gefommen ber Rapiere ufro." ®benba lieft

man 1857, 218 non einer ,^(eiten=@pibemie' unb <B. 239 ba§

ergö^Iid)e 3^iß9cfptäd)

:

^OlüIIer: 3Ba§ I)eeßt benn eijentlid): Perpetuum mobile?

©c^ul^e: Sßenn etma§ jar nid^ aufl)ört.

aJlüüer: 2ld) fooo! STIfo mag mir je^t auf ^eutfd) „gleite"

nennen?

^er 2lu§brud entftammt ber ©aunerfpradje (uon ^ebr. plet6=
^ludit). SSergl nor aßem ^luge, 9ftotmeIfd) 1, 384

f.,
rao in

einer Sifte ber Söerliner 33erbred)erfprad)e (oon 1847) bereits

bie mobeme SSebeutung oerjeidinet roirb. Sie^e aud) (SanberS,

g^rembro. 2, 284.

^tttSmoji^cr bejeidinet urfprünglid) einen geroinnfüd)tigen

3^inanjmann, ber um jeben ^rei§, gleic^oiet burd) meiere S[RitteI,

Überfc^üffe erftrebt, fd)ließlic^ übert)aupt einen 3lu§beuter ober

fd)n)inbelt)aften Unternet)mer. 2)er 9(u§brud fd)eint gegen SJlitte

be§ 18. ^a{)rf)unbert§ aufgefommen p fein. @r ift g. 33.

^amann 3, 277 in einer 1764 erfd)ienenen ^eitungSfritif



^oetifd^e @crerf)ttgfeit 245

fc^on gang geläufig, ^erfelbe ©dirtftftetter gebraudjt au^

1, 116 unb gmts frei 4, 132 (1773) ben 2lu§bru(J ^lu§mac^erei.

3)a5U oergl. ^feffel 7, 132 (1797): ,,pu§mac^ereg oeme^rt

Üienten, ^IQein fie gräbt bie OueKen ab." ©ie^e femer 6anber§ 2,

195 c, ber überbieS bie l)umoriftifcE)e SBenbung ,^Iurimuntma(^er'

au§ ^ean ^aul (1798) beibringt, bei bem fic^ auc^ 7, 166

'tid^ ©egenftütf ,9Jlinu§ma(J)er' finbet.

@et)r frei gebraud}t SSörne 3, 342 (1830) ba§ @d)eItn)ort:

,,^a^ it)r §0(^biener unb ^tu§ma(^er mit eurer tjerbammten

^ried)erei unb Untertt)änigfeit au§ einem SJlenfdien, ber oft

nic^t einmal ein ganger ift, üiele marf)t!" 9^euerbing§ lefen mir

bei S8i§martf, ^olit. Sieben 8, 414 (1861) bie 3tu^erung oon

einer gerotffen ,financiellen »^Iu§mad)erei' be§ (Staates.

^^octifrf(c @erc(^tigfeit, ein ^unftraort ber ^oetif, ba§ feit

bem a(i)tjet)nten ^at)rl)unbert üiel erörtert rairb. ^m ©nglifrfien

(poetical justice) meift e§ SJlurrot) 5, 640 f(i)on üon 1679 ab

bei ^rgben narf). 9Han oerfte^t barunter bie gerechte 3SerteiIung

üon Sotju unb ©träfe in ben 2)ic^tn)erfen, bie üon ben einen

geforbert, üon ben anberen beftritten rcirb. 2)arüber bebattieren

l. 58. im ^inblicf auf 9ti(i)arbfon§ ©lariffa gmei 33rieffteller im

2Irrf)iü ber fi^roeigeriffiien ^ritif 1, 37 f. (1750), roo ber eine

bemer!t: „^6) miü if)nen it)re tt)eoretifd)en Set)ren oon ber

poetifcfien ®ered)tig!eit gelten laffen, aber id) mu^ it)nen babeq

fagen, ba^ biefe in bem 2ßerfe beffer beobad^tet ift, al§ fie

roaf)rgenommen ^aben." 2)arauf bie ©rroiberung: „§ier leibet

bie poetifdie ©ered)tigfeit, bie nad) meinem Sebenfen fid) in

bem ©emebe be§ SOßer!e§ unb nic^t erft in bem 93efd)Iuffe

beffelben in ©egenben unb auf eine 3lrt jeigen foltte, n)eld)e

nid)t in ber ©eroalt be§ 3Serfaffer§ ftet)en." SSergl femer

©oett)e, SÖßill). SiJleifter§ Sel)rj. (1796) 3. 33d). 2. ^ap.:

„®er ^elb mar ein uometimer, tugenb^after, großmütiger

unb babei cerfannter unb oerfolgter 9Jlann, ber aber benn bod)

pte^t ben ©ieg über feine ^^einbe baoontrug, über roetd)e fo-

bann bie ftrengfte poetifc^e ©erec^tigfeit ausgeübt roorben roäre,

roenn er tt)nen nid)t auf ber ©teile üerjie^en t)ätte." Ober

eine SJlitteilung ^zlitt^ an ©oett)e oom 5. (Sept. 1821 über
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eine 2lnffüt)rung ber ,(StelIa' mit bem ber poetifd)en ®ere(i)tigfeit

entfpred)enben tragifrf)en ©rf)Iu^.

Später fie{)t namentlid) S^lie^fc^e in biefem optimiftifdien

©lement ben notraenbigen 9iuin ber S^ragöbie nnb fprid)t 1, 100

(1871) in {)erber 5^riti! oon bem ,|Io(^en unb fredien ^rinjip

ber „poetifc^en ©ercc[)tigfeit'".

^olttif ber freien ^anb. ^iefe SQBenbung prägte nad) ^üc^=

mann ©. 645 ber preu^ifd)e 9Jlinifter @raf oon ©c^Ieini^ im

^al^re 1859 mit 33e5ief)ung auf ben frangöfif(^=öfterreirf)if(^en

^rieg unb bereid)erte bamit bie biplomatifd^e Terminologie um
einen neuen frf)Iagenben 2tu§brucf. g^reilid) marf)te man fic^ in

ja^Irei(^en ^umoriftifc^en unb fatirifrf)en ^u^erungen al§balb

barüber luftig, ^er ^labb. 1861, 101 fpöttelte 3. 93. in ironifd)em

9Ser§d)en:

„(Sin 5ßeild)en auf ber SOgiefe ftanb:

2)ie ^olitif ber freien §anb."

(Sd^ärfer ift ber SluSfall ebenba <B. 106: „®arum, meine

Ferren, rooEen mir ben 3lbgeorbneten roät)Ien, ber ficf) junädift

bat)in au§fprirf)t "ixi^ ^reu^en mieber etma^ in ben Seib

befommt, ob nun ^olfteiner 2luftern ober Seipjiger Serrf)en ober

58raunfc^roeiger SJlumme ober §annoüer'fc£)en ^umpernidel

ober ©ot^aer SBürfte ober raa§ fonft bie 9Innejion§!elIe gibt,

ba§ ift für bie „^oliti! ber freien §anb" gleic^giltig, raenn

bie „^oliti! ber langen Ringer" barau§ gemadjt roerben

fann." SSergt. aurf) ^abb. 1862, 32 ufro.

2)agegen urteilt ©c^err, 58Iüd)er 1, 51 (1862) in entfc^ieben

anerfennenbem (Sinn über ^^riebric^ ben ©ro^eu: „©eine

preu|if(i)e ^olitif ber „freien ^anb" mar eine, raeldie Io§* unb

pfrf)tug im rechten 3lugenbU(J, unbebenflid), ficf)er unb feft."

Wit gIei(J)em 9^a(i)bruc! rciebertiolte aucf) S8i§marcf, ^olit.

9leben 2, 278 (am 22. Januar 1864) ba§ @d)Iagroort: „^d)

t)alte überl)aupt nod) i)^utz mie in ber ©ommiffion bie ^otiti!

ber freien §anb, be§ @eroaf)rtfein§ jebe§ ©tanbpunft§, ^l^nen

gegenüber aufred)t."

3)ie oerroanbten Sßenbungen ^olitif oon g^atl ju O^all

unb namentlid) bie in le^ter ^eit fo Iebt)aft erörterte, fett bem
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^of)re 1899 formulierte ^olitif ber offenen %nx befianbelt

SBüc^mann ©. 662 unb 586.

^oli^ciftaot wirb feit Slnfang ber brei^iger ^al)re be§ 19. ^atir-

f)unbert§ ein ^eftige§ ©cf)eItn)ort eine§ ftarren unb äu^erlid)en

3lutorität§regiment§. (So fpric^t fc^on Sllejig, Sißiener 33itber

(1833) (S. 49 üon ber ,^bee eine§ ootlfommenen ^oIiseiftaate§'.

©ombert 3f^2ß. 2, 269 bringt raeitere ^eugniffe au§ Seo unb

©örre§ oom ^at)re 1838. 33on ha ah gewinnt ha^ (Sd)lagn)ort

gufef)enb§ on gel)äfftgem S^ebenfinn. 9tuge, 33riefn). 1, 223

(1841) erüärt: „®a§ ©efdirei narf) (Subjeftioität unb ^erfijnlic^*

feit ift ber bunfle ^rang unb ha§ @efüt)I, ba^ bie (3taat§*

orbnung be§ ^oli^eiftaateS ber SJlolod) ift, bem ha^ freie (Subjeft,

bem bie 5?inber ®otte§ mit i^rem abfohlten ^n^alte geopfert

roerben." Unb 2luerba(^ 20, 82 (1846) fd^reibt unroittig: „2)er

moberne ^olijeiftoat mit feiner gutäppifd^en 3SieIregiererei t)at bie

jarteften Äeime be§ S8oIf§tf)um§ gerbrürft unb nerunftaltet."

2(u§füt)rlid) polemifiert namentlirf) Bamberg er 3, 27 bogegen

(am 11. 2lpril 1848): „,,^oIiseiftaat!" 2)a^ biefer — oft ge*

banfenIo§ Eingeworfene — 3lu§bru(J bie ganje Slnftalt ber öffent=

Iid)en 2ßot)Ifat)rt im ©runb i{)re§ 2Befen§ beseici)nete, ba§ wirb

je^t erft rec^t augenfcf)einli(^: ein träge§, fteife§, feeIentofe§

U{}rroerf, ni(i)t üon bem au^er if)m liegenben Qm2d, bie ^ntereffen

ber @efeUfd)aft gu fijrbem, belebt unb beroegt, fonbern einzig regiert

oon ben med)anifd)en ©efe^en . ., bie auf ni(i)t§ berecfinet waren,

al§ ba§ U^rwerf felbft ju erl)alten; eine ©rfinbung, beren 2lbfirf)t

nict)t ba§ 9iegieren, fonbern ba§ ^efef)Ien, nic^t ba§ 2ßoi)I be§

©anjen, fonbern ha^ 2lnfel)en ber ^errfct)enben war, eine

SOf^afdiine ber S[RafcEiniften wegen." 2)aEer befämpft man mit

biefem (2cI)Iagwort befonber§ erbittert bie bürgerfeinblirfien

9Jla^nat)men ber Dbrigfeiten im 3fteöoIution§ia{)r 1848.

3SergI. au^erbem Sauhz, 2)a§ erfte b. ^arl. 1, 257 (1849):

„SDen ^olijeiftaat, biefen fc^warjen ^eter jener 3:age, fd)alt er

wacfer mit unb bie Steaftion be§gteic£)en." ferner ^ru^, ^t.

(Sd)r. 2, 58
f. (1850).

^otcmfinfd^c SiiJrfer, jcne§ t»tel berufene ©tirf)wort für eine

raffiniert=|öfif(^e aSorfpiegelung falfd)er 3:atfarf)en, finbet fic^
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bei ^ean ^aul 29, 40 (1822) in ber 33orbereitung pr enb*

gültigen g^affung: „2BeI(ä)' einen ganj anbern ainblicE gewährt

ein fotc^e§ nene§ 9^ifoIopoIi§, ba§ jeber fd)on ben)oI)nt, id)

meine, raelc^en ganj anbern Slnblic! gegen jene gemalten blofjen

3)orf=Fa5aden '$otemfin§, an benen aüt^ blinb roar, ni(ä)t bIo§

g^enfter, fonbern aud) 9?lauer, nnb meldte boci) (narf) ßo^ebne)

ber g=elbl)err bie gro^e ^at^arina, auf it)rer Üieife bnrdj Staurien,

t)on ber Sonbftra^e f)erab au§ ber ^erne fef)en lie^!"

©ntftanben ift ber 9lu§brucf au§ SSerid^ten über bie 9Jlad)en*

frf)aften, burc^ raeirfie ber ruffifd^e 3=eIbmarfd)aH unb erflärte

©ünftling ber ^oiferin feine ^errin über ben ^uftanb ber ^rim

SU täufd^en oerftonb, at§ fte biefe ^rooinjen im ^a^re 1787

befud)te.

^raftifd)c§ G^riftcntum ift ein üon 58i§marc£ gefd)öpfte§

politifdt)e§ @d)Iagn)ort, ba§ et in bie 2)ebatte über ha§: Unfaü'

t)erfid)erung§gefe^ am 2. Wpxxl 1881 {)ineinn)arf, inbem er fid^

äußerte (^olit. Sieben 9, 23): „2ßenn ber ^eiT 2tbg. ^amberger . .

.

für unfere 93eftrebungen einen S^iamen finben roollte, ben id^

bereitroiUig annehme, fo ift e§ ber: praftifd)e§ ®f)riftentf)um, aber

Sans phrase, roobei mir bie Seute nid)t mit 9teben unb 9tebcn§=

arten bejat)Ien, fonbern roo mir il)nen rairflidE) (&twa§ geroä^ren

motten/'

2)er 2tu§brudf fd)Iug fofort entfd)ieben ein, fo ba^ 33i§marcE

felbft am 9. Januar 1882 (^olit. Sieben 9, 207) barauf noc^*

mat§ prüdEfam: „„^ra!tifd)e§ ß^riftent^um" ... ha§ t)ei^t

33ett)ätigung unferer (^riftlid)en (Sittenleiire auf bem ©ebiet ber

Slädtiftenliebe. ^d) l^abe gefunben, ba| in ber treffe met)r al§

im Parlament biefe Sejeidfinung mand^en 2lnfto^ gegeben unb

mandie ©egner gefd^affen ^at, benen e§ unangenefim ift, ba§

2Bort „d^riftlidE)" fo fd^arf occentuirt p fe^en." Unter ben

©egnern biefe§ ©dE)Iagroorte§ nenne id^ nur ©ilbemeifter,

@ffat)§ 1, 123
ff., roeld^er einen befonberen Sluffa^ bomit über-

f(^reibt unb barin u. a. fagt: „^n !urjer ^e^t bürgerte fidt) bie

SJlobe ein, bie gefamte auf Stegulirung ber 2IrbeiteroerpItniffe

gerid[)tete 2;f)ätigfeit ber ©efe^gebung oI§ praftif(^e§ ©iiriftent^nm

gu bejeidinen." 3SergI. auä) ^amb erger 1, 375 ff.
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^um befonberen 3lul)me§titet rocnbet g^rtebr. 5Raumann bic

@infüt)nmg be§ 2Borte§ ,,pra!tifd)e§ ®t)riftentum" in bie ^olttü,

roenn aurf) SStSmard bie ^onfequenjen biefe§ 2Iu§bru(i§ nur teil-

weife gebogen ^be, unb begeiftett ptebigt er (9^aumann-33ucf)

<S. 166): „^ie Qzxt, roelcEie nod) SBigmard fommt, mu^ ben @e*

banfen be§ praftifdien 6f)riftentum§ mit immer tieferem ®rnft er«

faffen. ®in praftifd)e§ Si)riftentum aber ift ein fojiateS (£t)riften«

tum, ein (£f)riftentum ber S^atfraft unb ber ©emeinfamfeit, ein

(^^riftentum ber Umgeftaltung unb ©meuerung, fein bIo^e§

®eroo^nt)eit§(i)riftentum, fonbem ein l)eilige§, glüt)enbe§ g^euer

von @ered)tigf'eit unb 33rüberlid)feit/' ©ogar in bie fd^öne

Siteratur t)at ba§ ©tidiroort feinen 2ßeg gefunben. 9tof egger,

^a§ eroige Sic^t (1897) ©. 4 lä^t ben 93ifrf)of bem ©tabtpfarr*

faplan t)orI)oIten: „SOSir I)aben ba§ praftifc^e (£t)riftentum ju

oertreten, üerftet)en ©ie?"

^rcffc nennt man mit bejeirfinenbem 2lu§bru(J feit ben

fiebjiger ^at)ren be§ 19. ^at)r^unbert§ eine Slnftalt, meiere junge

Seilte in möglid)ft furjer ß^it für ein beftimmte§ ©jamen brillt.

2)a§ gilt vox altem für militärifd)e Prüfungen i^um Qmede be§

(Sinjä^rigsg^reiroilligen- ober 3^ät)nri(^§seugniffe§. 3SergL ©anberg,

@rgb. (3. 394 unb in ber ^eutf^en g^eüue, 13. ^at)rg. 33b. 4,

(5. 344
f.

bie abföttigen 33emerfungen über ,bie fünftlicf)e 2;reib-

I)au§*$ßorbilbung ... in ben fogenannten ,,^reffen'". ^n I)umo-

riftifrf)er (Satire beleud)tet ba§ Seben foI(^er ,§erren ^reffier§'

20ßolsogen§ 9ioman: ®ie ©ntgleiften.

^rc^frcc^^cit rourbe nact) Sejer§ ^a(i)V3^x§ im ®2ßb. burrf) "ta^

^enfur- unb 9teligion§ebift be§ ^önig§ ^^riebrici) 2ßil{)elm II.

oon ^reu^en oom ^at)re 1788 jum politifd)en ©dilagroort, ba§

autf) im 19. ^at)rl)unbert roieber^olt, pm ^eil in freiefter

Übertragung (©ie^e 58öme 10, 30) fic^ finbet. 9lud) Sßielanb

nimmt im a;eutfd)en SJ^erfur 1788, 4. SSiertelj. ©. 84
ff. fofort

(Stellung ju ber nielfac^ erörterten unb oft rec£)t beunrul)igenb

aufgefaßten <Scf)ette. (£r giel)t gum SSergleid) ba§ SOBortfpiel

5roif(^en @ßfreil)eit unb 3=reßfreil)eit ^eran unb finbet in

bem neuen 2lu§bru(i nur eine ©pi^e gegen altju unbefonnene

unb sügellofe ^reßäußerungen.
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50fler)er t3erroeift ©. 27 pr 9Sorgefd)td)te auf 9Jlofer§

Üieliquien (1766) (S. 24, rao e§ bereite I)ei^t: „@d}on in beu

poIitifrf)en 33erfaffungen tft jroifi^en ber g^rei^eit unb bcr ^red)»

I)eit ber ^reffen ein großer Unterfrf)ieb" unb belegt ferner bie

Sf^arfibilbung ,@lQuben§fred)t)eit' bei @ottt)eIf, ber bafür fpäter

freilid) raieber @Iauben§freiI)eit einfette.

^iprcftigc (frj. prestige), ein bipIomatifd)e§ ©c^Iagroort pr
33e5eid)nung eine§ bicnbenben, geraifferma^en zauberhaften 2(n*

fel)en§, tn§befonbere einer Ütefpeft gebietcnben SDIac^tfteüung,

fcl)eint im ^eutfi^en feit ben fec^jiger ^al)ren be§ 19. ^a{)r=

F)unbert§ fid) üerbreitet ju ^aben. 2)arüber gat)lreid)e 33ctege bei

©anber§, g^rembro. 2, 339. ^ann brad)te aber anfd)einenb ber

9leid)§tag§abgeorbnete @ugen 9ti(^ter ba§ gern auf ^i§mard

gemünzte 3Bort baburd) erneut auf§ 2;apet, ba| er am 2. 2lprit

1881 bel^auptete : „SJlan urtt)eilt je^t ganj anber§ über ben 9fleid)§*

fanjler unb tft oiel roeniger geneigt, fo unbebingt feine @inftd)t

unb Unfet)tbarfeit auf roirtt)fd)aftlid)em ©ebiete anjuerfennen,

raie e§ früt)er in raeiten Greifen be§ 33olfe§ ber g^alt mar. Tlit

einem SOßort: er ^at ba§ ^reftige im 3SoIf oerloren."

2)arauf erroiberte Si§mard feinem SSorrebner mit ber au§*

brüdlid)en 93erfi(^erung (^olit. Sieben 9, 12): „@r Vt bamit

gefd)toffen, ba^ mein ^reftige im ©d)roinben raäre. ^a, wenn

er 9led)t i)ätte, möd)te id) fagen: ©ott fei 3)ann ^cnn ^reftige

ift etroa§ furd)tbar SäftigeS, etmaS, an bem man fdiraer ju

tragen t)at, unb ba§ man leii^t fatt roirb."

aSergt. weiter bic 3tnfpielung @. ®üt)ring§ (1881) @. 92,

mo oon ber ,^olitif be§ militärifd)en ^reftige' bie 9tebe ift.

^rcu^cntum erfd)eint feit ben erften ^at)rget)nten be§

19. ^a{)rt)unbert§ al§ arge§ (Sd)eItn)ort angcblid) unbeutfd)en,

raut)en unb aufgeblafenen 3Gßefen§. 2)er @ef(^id)te be§ 2tu§brud§

\)at ©ombert in ber 3fb2ö. 3, 150ff. unb 325
f.

mit ©rfolg

nac^gefpürt. aSermutlid) ift er nur eine aSerbeutfd)ung be§

älteren 3:abel§ 58oruffi§mu§, rcobei melleid)t ba§ ^a^nfd)e

aSoIfStum mit einroirfte. 31 retin, 5)ie ^lane 9lapoIeon§

unb feiner ©egner (1809) ©. 60 meint: „2Ba§ man un§ je^t

aufbringen möd)te, ift nur 9^orb=S;eutfd)^eit, eigentlich 58oruffi§=
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mu§ unb 91nglict§mu§. ^t)nIicE) frf)on g^r. v. ©ölln, SDBien

unb «erltn (1808) <S. 257: „©ontpiegne foUte eine Sttinlic^*

fett üon ^ot§bam roerben. Subtüig XV. nur raar fcEiTOer p
boruffomauifieren."

3ll§bann flnbet ftrf) bie ^itfatnmenfe^ung 31 ttp reu Petitum

im 9ftf)einifrf)en SJlerfur nom 11. ©ept. 1815: „9lun fommen

aber biefe unb bringen i^r üerjagteS ©efpenft rcieber ^erbei«

gefrf)Ieppt: i^r Slltpreu^entum in feiner gangen ^erbtjeit unb

ber njiberroärtigeu @d)ärfe — at§ foIrf)e§ nirf)t etroa beut rcarfern

(Stamme anget)örig, fonbem al§ ber Inbegriff alter ft§falifd)en,

fameraliftifdjen, militärifd) befpotifct)en fogenannten 2;enbenjen

ber legten Qdt betrad)tet — rooHen fie ber Sßelt oon neuem

aufbringen, bie e§ in innerfter (Seele t)a^t unb e§ überalt üon

fi(^ abgetrieben." 2)arauf bringt ©ombert einen 33eleg au§

SJla^mann (1817) über ,unbeutfd)e§ ^reu^ent^um'.

über bie gegen "ba^ ^reu^entum obroaltenben 2lntipatl)ien

fprid)t fid) auct) @örre§ 3, 448 ff. in einem im g:rül)jal)r 1818

niebergef(i)riebenen j^ragment au§: „%a§ alte ftarre fd)roffe

^reu^ent^um mar gur ^reube ber SDBelt gebemütt)igt unb gebroci)en,

unb ber tjoffärtige ^ünfel be§ @olbatengeifte§ p fc^anben ge*

raorben; aber bie SJlaffe be§ 3Sol!e§ beroieS fid) brat) unb

roürbig, unb in feiner 3[Ritte fammelte fid), rr)a§ @t)re befa^,

um bie ©dimai^ §u füllen, unb Kraft unb SJlutl) unb Hoffnung

unb (5;t)aratterftärfe genug, um auf i^re Slnroenbjung gu finnen

unb bie 9tettung norpbereiten. SSon il)nen fcl)ieb fi(^ auf bie

böfe (Seite eine attbere Partei, bie pm 2:t)eil non jenem alten

(Stodpreu^enttium, gum 3:;t)eit üon ber aufgelöften Sieberlit^feit

ausgegangen, in allen entgegengefe^ten Untugenben rourgelte."

®benba (S. 459 rebet er oon bem SSegiiff einer ,mipraud)ten,

blo^ üon (Selbftfudjt au§gel)enben, l)interliftigen Klugl^eit, bie

man unter bem Flamen ber preu^ifd)en pfiffe fürd)tete,

unb al§ rcefentlid) bem (Stamme§rf)arafter anl)ängenb betrarf)tetc."

93ergl. aud) 4, 142 (1819).

©ol(i)e§ gefliffentließe ^0(^en auf fein fogenannte§ ^reu^entum

rairb and) in ber ^^^^ung f. b. eteg. 2Belt 1819, 1663 offen gc*

mipiUigt. ®ie (Steße t)anbelt üon einer in biefem ^a^re oer*



252 ^^Jreu|cntum

öffentlid)ten Srofc^üre üon ^uliu§ 93 o§, betitelt jStebe über

^lüd)er§ ®rab an bie ^reu^en', bie fid) roeniger mit bem ©icger

an ber ^a^bac^ al§ mit geroiffen poIitifd)en ^been befaffe:

„^iefe bre^en fid) Sllte um eine, erft feit 5?ur5em fo fd)neibenb

auSgefprodienen ^bee, bie man mit bem Flamen: ''^teu^entljum

belegt t)at. @§ gab eine ^eit, mo jeber preu^i)ci)e Untert{)an

ftolj auf einen 3^riebri(i) ben ©innigen, auf bie (Siege feiner

§eere, auf bie ©taatgoerroaltung in finansieder §infid)t, auf

feine ^uftijpftege unb auf bie 3^ortfd)ritte in allen fünften unb

2ßiffenf(^aften, fid) burc^ ben Sfiamen, ein ^reu|e, geet)rt

fü{)lte, aber e§ fiel feinem bamal§ ein, üon einem ^reu^ent^um,
at§ dma§ oon anberen 93ölfem ganj 3lbgefonberten ju betla=

mieren. 9lut)ig unb felbftänbig oerfolgte man ta^ Qkl be§

^ortfd)reiten§ im ^nnern, o{)ne bur(^ ein fotd)e§ Sßort ben 9Zeib

be§ 3lu§lanbe§ p reisen."

2)te ©rf)ate feine§ (Spotte§ gie^t aber oornelimli^ 93örne

7, 203
f. über ba§ !^erau§forbernbe (Sd)lagroort au§: „^n ber

fRebe, n)eld)e ber ^reil)err oon Süttrai^ ju Äribtoroi^ bei ber

93eerbigung ^lürf)er'§ gel)alten t)at, ift ein ungemein frf)i3ner

SOäi^ . . . SDurcf) ba§ einzige SBort ^reu^entt)um, beffen fid)

3^reit)err oon Süttrai^ ju 5?riblon)i^ fo glüdlirf) bebiente, ift bie

(Sprad)e mit t)unbert neuen Sßörtern bereii^ert raorben . . .

©ibt e§ ein ^reu^entt)um, fo gibt e§ au6) ein ^^ejttjum, ein

^SJ^aroffot^um" ufro. ufra. ©o gel)t er ironifc^ ,bie ganje

58unbe§tonleiter auf unb ab' unb roiU anä) ben mebiatifierten

Staaten ,ba§ fdE)öne St^umredit nid^t oerfagen'. SSergl. 4,

128 unb 8, 69. S)a^ freitid) ber genannte j^reit)err ni(^t al§

©rfinber angefpro(^en werben barf, ift naä^ bem ©efagten ein=

leuc^tenb.

3ßeitere ^^^Ö^^ff^ ^^^^ ^^^ 3^ortleben be§ S(^lagn)orte§

jitiert ©ombert au§ ^fijer (1831), ferner üon ^at. SSeneber):

^reu^en unb ^reu^ent!^um (1839) ufra.

©ine neue 2luffrifrf)ung bebeutet bann ba§ um 1847 auf*

tretenbe fpesififc^e ^reu^entum. 3)ie ©renjb. 1849, 1. ©em.

1, 215 I)aben einen 2Iuffa^: ,^a§ fpe5ififd)e ^reu^entt)um

unb "ba^ öfterreid)ifcl)4aiferli(i)e SSerau^tfein', rcorin auf ben
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;^erbft 1847 ^Bejug genommen roirb unb aucf) bie ^onttoft*

bilbung ,ba§ fpe5tfifd)e Öfterreic^ertum' fid) finbet. ©ie^e ferner

bie Don mir 3fb3B. 5, 119 aufgezählten SBelege au§ bem

^a^re 1848. 3lu^erbem oergl. ^[Reqer (S. 37 nnb 33i§marcf,

'»Poüt. gfleben 1, 112 (am 6. @ept. 1849): ,,^er oortiegenbe

93erfoffung§entn)urf aber oernid)tet ba§ fpejififdie ^reu^entt)um."

Unb namentlid) <B. 113: „2ßa§ un§ get)alten t)at mar gerabe

ba§ fpe5ifif(^e ^reit^entt)um. @§ mar ber S^left be§ oerfe^erten

8todpreu^entI)um§, ber bie Oieoolution überbauert I)atte, bie

preu^if(i)e 2lrmee, ber preu^if(i)e @rf)a^, bie g^rücEite langjätiriger

intelligenter preu^ifi^er 3SerroaItung unb bie lebenbige 2ße(^fel=

rairfung, bie in ^^reu^en ^mifdien ^önig unb 3Solf beftet)t/'

3Q3ie 33i§mar(l biefer befonberen ©ekelte bie ©pi^e abjubredien

oerfud)t, fo reflamiert er im folgenben ^al)re nicEit minber

ba§ alte 3:abeI§mort altpreu^ifrf) aB et)renbe§ ©pit^eton

(-^olit. 9(teben 1, 239): ,,2CBenn ©ie bem preu^ifdtjen, bem alt=

preu^if(i)en ©eifte, nennen ©ie if)n ftodpreu^ifd), menn ©ie

rooUen, nicf)t me{)r ©onceffionen ma(i)en, al§ bi§ je^t in biefer

33crfaffung gef(^et)en ift, bann glaube irf) nidit an eine SSer-

roirflic^ung berfelben." 9SergI, @ombert§ 3^^*^^ au§ S^taborai^

(1851), ferner unter ben fonft genannten ©pielarten unfereS

©d)Iagrcorte§ üor allem norf) ba§ oon ^. 33. ©igl geprägte

§ol)nn)ort ^ruffafentum mit feinem bo§l)aften 9In!lang an

ba§ ruffifrf)e 5lofafentum.

•Jlber no(^ im ^a^re 1866 bemerft Samberger 3, 335 über

ta^» gefürc^tete ^reu^entum: „®§ ift ber ©efamtbegriff oon

fteifer ©teganj unb obfto^enber ©ragie, bie ^unft, fic^ unnötig

üerl}a^t ju mac£)en unb jebe ^ugenb mit einem ©tarf)elfran5e

oon Unau§fte^tirf)feiten ju umgeben — bo§ ift e§, rcooor

man, je^t roie t)or fiebje^n ^a^ren, fübtid) üom SJlain jurücE*

fd)aubert."

3BiU man ein ganj früt)e§ ^^^Ö^^^ füt bie ©ntroidlung

Diefe§ 33ebeutung§int)alte§, fo genügt e§ anSeffing 2, 224 (1763)

ju erinnern, ber g^ranjiSfo p 2:eU^eim fagen lä^t: „kommen

©ie nic^t fo, mie ©ie ba fmb; in ©tiefein, faum frifirt. ©ie

finb 5U entfct)ulbigen; ©ie t)aben un§ nid^t Dermutt)et. kommen
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©ie in ©cfiuen, unb laffen «Sie ©irf) frifd) frifiren — ©o fe^en

©ie mit gor ju hxav, gar gu ^reu^ifrf) au§!"

^Ißxin^xpitnveiicr, ein ©dilagroort, ba§ biircf) einen rcunb erlief)en

@rla^ be§ g^ürften ^einrid) LXXII. p Sobenftein unb @ber§*

borf oom 12. Oft. 1844 t)erüorgerufen rcurbe. ©iel)e 93üd)mann

©. 630. S)er 9lu§brucf rourbe al§ fpöttifd)e @d)elte rafrf) beliebt.

©0 f(i)reibt Tiidfd ^afunin am 8. 2)ej. 1848 an ©eorg ^erroeg^

(^Briefe üon unb an ©eorg ^erroegt) ©. 226): „^cE) ftnbe feinen

2lu§brucf, um ^ir bie ©tupibität, ben Seid)tfinn unb bie ab-

ftrafte ^rinjipienreiterei ber fogenannten bemofratifc^en ^ü^rer

in 2)eutfd)lanb ^u bejeic^nen."

93ergl. auc^ 2auht, 3)a§ erfte b. Parlament 1,288 (1849)

unb ^af)n 2, 1062 (1849): „©c^limmer roie biefe finb bie

^rinjipritter. ^ie f)aben ftrf) etroa§ ju ©inn gejogen unb

2tma§ in ben ^opf gefegt, raaS fie nun nid)t micber I)erau§*

friegen tonnen, ©ie mürben gern anberg ftimmen, menn ba§

^rin^ip nic^t märe." ©egen foIcI)e§ SSerranntfein auf geroiffe

©runbfä^e menbet fid^ aud^ 2ßale§robe in ben ^emofratifd)en

©tubien (1860) ©. 472, mo er über bie bemofratifc^en ©c^rift^

fteller frf)reibt: „©ie follen nid)t — roie einfeitige ©infalt e§

it)nen jumuttiet — t)ungembe Senbensbären fein, bie ni(^t auf*

I)ören fönnen politiftf) p brummen; nirf)t in einem fort ©(J)ule

auf irgenb einer ^ringipienrofinante reiten."

^rolctttricr (frj. proletaire, t)om lat. proletarius), bringt feit

ben brei^iger ^a^ren be§ 19. ^a^r^unbert§ au§ ^ranfreid) in

beutfd)e ©c^riften unb Rettungen ein unb wirb balb ein§ ber

roir!ung§üollften bemofratifc^en ©ii)Iagroorte für ben befi^Iofen,

bebürftigen SoI)narbeiter. ®en Übergang pr mobernen Se^

beutung, in ber e§ im Dict. de l'Acad. erft 1835 gebud)t

roirb, geigt Sittre 2, 1: 1344. ®en fpesififi^ politifc^en ^nt)alt

»erliefen bem SÖBort bie ©aint*©imoniften. S)a§ bezeugt un§

mit gutem ©runbe SJlunbt, ©efd). ber @ef. ©. 142: ,,^^n,

ben SJlann ber freien 2lrbeit, ber feinen anbem Sefi^ )^atU aU
ben feiner pt)t)fifd)en Äraft, nannte man Proletarier, roeld)e§

nichts 3Inbere§ t)ei^t al§ ^inberbefi^er, rooburd) bie§ bem alten

xömifd^en ©taat§leben entnommene latetnifc^e SDßott om
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bejeidEinetften roiebergegeben raerben fönnte. 2)a§ Proletariat

ift ber 5?inberl)efi^ftanb, ein ©tanb, ber feinen anbern 33efi^ i)at

al§ feine 5?inber . . ., mit roeldier S'Zac^fommenfc^aft (proles)

ber Slrme in bem alten 9iom gewiffermaßen feine 2lbgaben an

ben (Btaat bejafilte, bie er burd) ni(i)t§ 2lnbere§ gu entrid)ten oer*

mod)te. tiefer in ber nenen 3eit burrf) bie ©diule ber (Saint=©inio*

niften roieber aufgenommene unb oerbreitete Sfiame be§ ^roIe=

tarier§, ber mit fc^neibenbem §o{)n bie ganje gefeUfctiaftlic^e SJ^i^*

fteHnng biefer SSoIfgflaffe auSbrücft, bejeirfinet boi^, gugleid)

gerabe bie geroiditigfte unb gefä^rlid)fte ©eite feiner ^Bebeutung."

3ngleid) fül)rt er ben unt)eitoollen ©egenfa^ groif(i)en 33ourgeoifie

unb Proletariern auf bie ^onftitution oon 1791 jurüd.

So erroä^nt Saube, ®o§ neue ^at)r^unbert 2, 235 (1833)

,^ef(i)eräf)§ unb Proletarier'. Sind) @b. @an§, Sflücfblide auf

^erfonen unb ^^f^änbe (1836) @. 100 rebet in einem 33erid}t

über bie (St. ©imoniften oon it)ren 33emü^ungeu um bie mobeme
©flaoerei ber 3=abrtfarbeiter unb fä^rt fort: „©oU in biefe

etenbe Proletarier fein ^unfe oon «Sitttii^feit gebracf)t raerben

fönnen? fotlen fie nic^t erhoben werben bürfen jur $lteitnat)me

an demjenigen, TOa§ fie je^t geift* unb gefinnung§Io§ tl)un

muffen?" ferner: „^ie folgenbe ®efd)i(i)te roirb auf it)ren

«Seiten me^r raie einmal oon bem Kampfe ber Proletarier gegen

bie mittleren Klaffen ber ©efeltfi^aft ju fprerf)en t)aben." 3Son

ben feit bem folgenben ^al)rgel)nt au^erorbentlid) t)äufigen SSe-

legen nenne icf) nur 33runner, ^ie ^rinjenfrf). 1, 191 (1848),

meldiet oon ,^roIetariern, b. t). . . . Seuten mit leerem ©acf

unb leerem Allagen unb leerem ^erjen' rebet, fomie Sluerbad^,

^agebuc^ au§ Sßien (1849) (S. 137, ber fc^on 2lufna^me be§

(Sd)Iagn3orte§ in amtlid)e 33efanntmad)ungen bezeugt: ,,3)a§

„Proletariat", ba§ ^ier gum erften 9JlaIe officieU mit biefem

S^amen in ben 3wfcf)i^ifte« ber ©eneräle ufm. bejei(^net mirb,

ba§ Proletariat ^at I)ier nod) lange nid)t "um flaffifc^en ^ötje*

punft erreicht, ben mand)e ^effimiften münfdjen, um bann i^re

@rIöfung§tt)eorie in§ SDBerf fe^en gu fönnen."

3Son nüancierenben, mef)r ober minber freien ^^fammen*

fe^ungen oergl. SSlax^, Kommuniftifc|e§ SO^anifeft (1848) (S. 17:
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,S)a§ Sxtmpenproletariat, biefe paffiüc 2SerfauIung ber unterften

@ci)i(^ten ber alten ©efeHf(^aft'. ©egen bie ,^unft'^roletarier'

imb ba§ ,^unft*^roIetariat' eifern bie ©renjb. bereits 1847,

2. (Sern. 3, 345. 2)ann rourbe in jüngfter ^eit befonber§ eine

ätu|erung ^aifer 2ßilt)elm§ II. com 4. 2)e3. 1890 (^enjler

1, 159) oiet befprod)en: „%a ift ba§ äßort, ba§ oom g^ürften

S8i§mar(i I)errüt)rt, rid)tig, ba§ SOßort oon bem 2tbitnrienten=

Proletariat, n)eld)e§ rcir I)aben."

^ro^oganbo ber 'Hat, b. I). bie 2Igitation burd) anfregenbe

©eroalttaten, ift ein oom ruffifd)en S^teüolutionär ©ergei

Sfletfdiajen) nm 1869 aufgebrarf)te§ nnb burd) 3^ürft ^eter

^rapotfin befonber§ oerbreiteteS anard)iftifc[)e§ ^rogrammroort,

ba§ in ben fiebjiger ^al)ren auiij nacf) 'J)eutf(^Ianb brang.

9Jlef|ring (1879) ©. 185 fonftatiert: „3)a§ ,,^ropaganba=

inad)en per 2:I)at" ift ein Siebling§au§brncf ber 93afnniften."

2ßiebert)oIt nimmt and^ ©(^err, 5)ie 9lil)iliften (1885) ben

9ln§brucf anf, j. 93. ©. 91 unb (5. 101: „3)iefer 9ln§gang be§

jroeiten 33erfud)e§ einer „^ropaganba ber 2:t)at" t)at eine geit»

roeilige ^^^^^^^"'^^^^^"Ö ^^^ rnffifd)en Üleoolntion§partei gur

„^ropaganba be§ 2ßorte§" I)erbeigefüt)rt". ^arl 93 leibtreu

betitelt fogar eine S^ooede: 3)ie ^ropaganba ber ^t)at.

^ttblisität, feit bem legten 93iertel be§ 18. ^al)rf)unbert§

ein allgemein beliebte§ ©(^lagroort. 33ergl. ^ erb er 15, 55

(1781) unb bie bei ^e^rein ©. 581 angefül)rten 93elege an§

(5ct)iaer unb ®oett)e. 3)ie ^arifaturen (1788) ©. 177 mibmen

bem 2lu§bru(f einen befonberen 3lrtifel, roorin e§ t)eip: „SOßenn

bie ganje ^ubligität in it)rem gegenroärtigcn ^i^f^öube

nid)t§ ift unb nid)t§ nu^t, fo ift bod) bie beutfd)e (Spradie um
ein 2Bort burd) biefelbe bereichert roorben; unb roenn nur

einmal ba^ Sßort ba ift, bie (Sad)e rairb fd)on nad)!ommen."

Unb $8ürbe, 33erm. @eb. (1789) bezeugt au§brüdlic^ ©. 126:

„®a§ gro|e Sofunggroort, ba§ je^t ein jeber ftä^t,

cor bem in iliren ©taatgperüden

ft^ felbft be§ 93oI!e§ Rauptet büden,

i)or^ auf! e§ f)ei|t: ^ublicitätü! —

"
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2)er 3lu§bruc! bleibt ungefät)r bi§ gur 9Jlitte be§ 19. ^at)r*

t)unbert§ im ©rfiroange, retoltet aber bann siemlid) frf)nell.

^ie 3=ranjöfiernng la publicite oerroenbet j. 35. Enfantin,
Oeuvres 2, 180 (1831) unb 183.

^tttf^ roirb feit Stnfang ber niersiger ^at)re be§ 19. ^al)r*

{)unbert§ oon '^\xx\^ au§ al§ ©tirfiroort für einen plö^tid^en,

rafc^ t)orübergef)enben 3SoIf§anfftanb übernommen.

^ugrnnbe liegt ein fc^on feit bem 16. ^a^rl). bezeugtes

frf)mei5erifrf)e§ ^ialeftmort. 3SergI. p ben eingaben im ^2ßb.

nod) (Sanber§ 2, 608 a unb ®rgb. ©. 397, rao auc^ ^"fammen*

fe^ungen unb SXbIeitungen reid)ti(^ gebu(i)t ftnb.

©onft nenne \6) nur ^auht, %c& erfte b. Parlament 2,

288 (1849), bem bie SBenbung ,^utfd)en unb 9tet)oItiren' fd)on

ganj geläufig ift.

9f{obott, ein feit ben fiebriger ^al)ren be§ 19. ^af)rl)unbert§

ou§ ber berliner ©tra^enfpradie in bie Leitungen eingegangenes

unb rafrf) weiter oerbreitete§ ©djeltmort öffentlidien Särm§.

3u ben oon ©anberS, @rgb. ©. 402 oufgefüt)rten ^ufammen«

fe^ungen unb 5lbleitungen (rabauen, Üiabauer) nergl. namentlich)

^luge, Sflotroelfrf) 1, 428, ber au^ einem in ben ac^tjiger ^al)ren

erfd)ienenen '^m&^z al§ 9lu§brü(ie ber ^unbenfprad)e oergeiclinet:

„9ftabau = 2ärm, ©efrf)rei; 9tabau btafen = ßärm matfien;

9iabaubruber=ein gen)ot)nl)eit§mä^igSärmenber." 3ll§@d)laga

mortauSbrüde erfc^einen au^er bem jule^t genannten nor allem

noc^ ,9labaublätt(^en' in ben ©renjboten 1891, 1. SSiertelj.

©. 281 unb ,91abau«5lntifemiten' bei 33 i erbäum, ©titpe @. 305,

roät)renb ba§ ©implej allmäl)ti(^ eine giemlid) farblofe $8eseicE)s

nung a.\x^ ganj I)armlofer Unrulje geworben ift.

Üiablcr ift ein feit ber rafct)en SSerbreitung be§ 3=at)rrab*

fporteg im legten 3Siertel be§ 19. ^at)r^unbert§ aufge!ommene§

oolf§tümli(i)e§ (Sd)eräroort. ^a§ jugrunbe liegenbe SSerbum

roirb non ©anber§, @rgb. (S. 402 in ber g^orm ,t)erumrabeln'

(oelogipebieren) au§ bem ©alon 4, 127 belegt, ^offmann
non Roller Sieben, ber 5, 228

f. (1871) ein ©potttieb auf

ben neumobifd)en ,(5trampetroagen' oerfa^te, fennt bie S^eu*

bilbung nod) ni(i)t. 93ergl. ferner ^öamberger 1, 110 (1894):

Sabenborf, ©c^lagroörtetbuc^. 17
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„ßinmal oerficl id^ auf ben ©ebanfen, über ba§ 9tabeln p
fc^reiben. 6§ ^ötte ben 3SortciI, tia^ e§ jum allerneueften

gehört."

SJlaj SJtöUer bilbet in einem 9iabfat)rer=(S(^raanf (9fle-

dam 3315) bereits eine gange 9teit)e ^itf'iwitnenfe^ungen, roie

©. 9 ,9flableraeb', @. 15 ,9lablerfeinb', <S. 21 ,9^ablerpnft'.

^el)mel birf)tet (^eutf(^e ®^anfon§ @. 40) einen eigenen ^umo=

riftifcf)en (Sang auf be§ »StablerS ©eligfeit', unb Dmpteba be«

titelte einen 9toman 2)ie Ütablerin (1901).

9Joffcttfout^f, ein 3Iu§bru(f, ben jtuar fd)on Sluerbad), Stage^

burf) au§ 2Bien (1849) (5. 112 ftarf betont, ber aber erft burd)

@obineau§ berül)mten Essai sur Tinegalite des races humaines

(1853 ff.) bie üoEe Oiefonanj erljalten \)at unb im ©efolge ber

jubenfeinblid^en Stgitation feit ^u§gang ber fiebriger ^a^re

gerabeju jum 9Jlobefd)tagn)ort roirb.

©0 roä^lte i^n ©umploroicj im ^af)re 1883 jum präg=

nanten Stitel eine§ ^anbe§ fojiologifi^er Unterfuc^ungen. ^ann
finbet er fid^ n)iebert)olt in ben 9^arf)IaPänben 9^ie^fd)e§.

SSergl. nur 12, 191 unb 13, 349. Überhaupt oerfctiroinbet ba§

(Stid)n)ort Siaffe in ber jroeiten ^älfte be§ 19. ^al)rl)unbert§

nid)t met)r au§ ber öffentlid)en ®i§!uffion unb get)t ja^Ireid)e

f(^tagenbe 33erbiubungen ein. ©rinnert fei an „iRacent)a|" bei

Spf^arr (1879) @. 40 unb 50. j^erner on gmei 3tu§f|)rüd)e

9^ie^f(^e§ 13, 356: „SOßiemel 2Serlogent)eit imb @umpf get)ört

bap, um im I)eutigen 3}lifd)mafc^'@uropa Üiaffenfragen auf*

proerfen!" Unb ebenba bie 9Jlajime: „Tlit feinem ^enfd)en

umgei)n, ber an bem »erlognen Sftaffenfc^rainbel 3lnti)eil ^at."

©ine treffliche 2)arfteüung unb ßritif be§ 9laffenprobIem§

gibt Subroig ©tein in ber ^ufunft 49, 85ff. (1905). ^c^

f)ebe nur ein paar ©ä^e ^erau§: „^a§ SQßort „iRaffe" ift ur*

fprünglid^ ein ganj t)armtofe§ ^ilb, ein re^t bürftiger 2ßort»

Proletarier . . . klaffe i)ei^t alfo I)ier: 9Jienfd)engefd)Ie(^t. (Später

aber oerftanb man unter Ütaffe „(Spielart", „3Sarietät", „3lbart",

„^laffenunterfi^ieb ber 2;t)iere beffelben (Stammes, fofem er

unauSbleiblid) ift" (fo befinirte ßant). ^a§ 2Bort ^atte früt)er

üoraefimlid) in ben Greifen ber 2;ier5Üd)ter oortreffli^en Älang . .
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Sßon I)ier au§ na^m ha§ SOSort feinen 2ßeg in§ Söoubotr, ba§

Don je f)er eine unterirbifrf)e SSorliebe für fportlic^ ange^aud)te

93ilber unb Sieben)enbungen befa^ . . ^ie Saniere be§ 2ßorte§

„Diaffe" füt)i-t feilte bi§ §u Mangel unb Äatt)eber l^inauf. 2ßir

muffen un§ mit biefem Sßec^felbatg non 3lu§brud ernftlid) be*

fcöäftigen, benn mir ^aben ju unferen leibigen poIitifrf)en, natio*

naten, religiöfen unb fojialen jjragen in jüngfter ßdt noti) eine

fünftlirf) ^erau§gepu^te unb mit bem ^littergolb einer ^almi-

geletirfamfeit f)erau§ftaffterte ,9laffenfrage'."

Üiautftcot, ein ©dieltroort für bie fleineren tt)üringifd^s

fäd)fifd)en (Staaten ift nad) @ombert§ SSermutung in ber

3fb203. 3, 327 nid^t lange nad) 1830 in ^reu^en aufgefommen,

als bie SSerroidlungen ^ranfreid)§ mit ben afrifanifc^en Sflaub*

ftaaten öffentlid) befannt mürben unb bie egoiftifc^e 3lu§beutung

ber §o^eit§red)te einiger mittelbeutfc^er ^leinftaaten (Prägung

minberraertiger SJlünjen, 2lu§gabe ungebedten ^apiergelbe§ ufro.)

bie Übertragung nahelegte.

©ombert t)ergleid)t aud) §elb, 3)em beutfd)en 3SoIfe (1846)

©. 263, ber über ©u^oroS Qop^ unb @d)roert bemerkt: „3lm

©d)Iuffe be§ 3. 2lfte§ barf nid)t gefagt roerben: ,,9fteu^, ©reij,

•Sdjteij unb Sobenftein", fonbern e§ mirb geänbert in „Sllgier,

Junis unb 2:ripoli§/' — SfZun, ba§ ^at im ©runbe nic^t üiel

auf fi(^; benn Sllgier, 2;uni§ unb 2;ripoIi§ fmb au6) feine

üblen Staubftaaten." 3il^nlid) rebet Subraig o. ©erlad), ßrcölf

9lunbfd)auen (1849) ©. 214 non einem ,ret)olutionären SSarba-

reSfenftaate ^öt^en'.

mod) 1895 geftel)en bie ©rengb. 1. 3SierteIj. ©. 432: „2Ba§

mar ba§ bod) für ein ©lenb, roenn man üor nierjig ^a^ren

l)unbert 3;t)oIer befam, gum 2;eil in fc^Ied)ten SSiergrofc^en«

ftüden . . . unb in fd)abl)aften SC^alerfc^einen irgenb eine§

ftcinen „9laubftaate§"." ®at)er folgert aud) Hornberger 3,

179 (1859) fürs unb bünbig: „SDa§ ift unb bleibt bod) ber

einzige 3lu§n)eg an§ ^eutfd)lanb§ ^ammerjuftanb, 'i)a^ ^reu^en

möglic^ft raeit ba§ Staubftaatenftjftem abforbiere." 3lu(^ ber

^kbberabatfd) befd)äftigt fid) mit bem ©d^Iagmort, inbcm er

g. H. im ^a^re 1865, 172 jmei ^Uuftrationen bringt, bereu eine

17*
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überf^tieben tft ,^eutfrf)er raiibftaatlt(^er ^artifulart§mu§' unb

bie anbete ,^talienifrf)er raubftaatlid)er ^artitulari§mu§'.

9Jlit Sejieljung auf Slfrifa ift fd)on im 3[ReIrf)ior ©triegel

(1793) ©. 222 oon einem 3lttianjtraftat mit bem ,algierifd)en

^operftaat' bie Ütebe, unb Sörne fpri(ä)t feit 1822 n)ieberI)oIt

oon ben SÄaubftaaten (3:um§, Sllgier unb 2;ripoIi§) j. 33.

3, 132 ober 5, 291.

ÜJcaftion unb 9tea!tionär gehören feit ben erften Qa^x>

geinten be§ 19. ^a^rl)unbert§ ju ben oert)a^teften poIitifrf)en

©(i)mät)roorten gegen alle fortfd)ritt§feinblic^en 93eftrebungen

unb 2Jläd)te. So loirb ber ?lu§bru(J reactionnaire im Dict.

de l'Acad. im ^al)re 1835 al§ SfieologigmuS gebud)t.

33ei ^etmolb, Dtanbjeirfinungen (9lectam) @. 40 erfdfjeint

ber 3lu§bru(i 9tea!tion in biefem (Sinne 1844 bereits burcl)au§

eingebürgert: „9fli(i)t§ foH mic^ t)inbern", rief er, „bi§ ju meinem

legten Sltemjuge bie fReaftion p befämpfen, unter roetc^er 9Jia§!e

fie an<i^ auftritt."

^ie größte Sc^lagfraft mürbe freilief) biefen SBorten erft

im ^at)re 1848, oerlie^en, al§ bie ^emofraten bamit alle anti*

reoolutionären ©lemente auf§ leibenfc^aftlic^fte befämpften. SE)a§

5ßotf§blatt 1848, 1429 roibmet it)nen einen befonberen 3lrtifel,

in beffen Eingang e§ ^ei^t: „9teaftion l)ei^t ©ntgegenroirfen.

3luf bie gegenroörtigen ^eitoer^ältniffe angeroanbt, bebeutet ba§

SBort alfo ein Sßirfen gegen bie 9li(^tung, meldte feit bem

19. 9Jlärj pr Umgeftaltung be§ ;)reu^ifct)en (ober übert)aupt

beutfd^en) Staat§leben§ eingefcf)lagen raorben ift."

3Sergl. ebenba S. 821: ,,2Barum fürchtet man ftct) fo fel)r,

für einen 9leactionär gu gelten? Sößarum proteftirt man bei

jeber ©elegent)eit bagegen? SSJlag bod) ber gro^e §aufe einen

9teactionär für ein llngett)üm mit Sc^roanj, flauen unb Römern
galten. 9Jlicl) fümmert e§ nic^t." Übereinftimmenb äußert fic^

9Jleint)olb (1848) S. 60f.: ,,gjiögen bem fäbelbeinigen ^l)ilifier

immert)in bie ^niee f(i)lottem unb bie §aare firf) oor ©ntfe^en

auffträuben, roenn er ba§ 2Bort „Siealtion" prt." Unb er

merft eigenS an: „®a§ Stidiroort „Oleaction" t)ei^t befanntlicE)

roeber im @nglifcf)en nod) g^ranjöfifctien (im claffifd)en Satein
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fommt ba§ 9ßort reactio gat m6)t vor) ,,ba§ ^^^cf^'^^f^^eu

in ben alten ©tanb", raie e§ bie fopt)iftifd)e treffe aller Orten

nimmt, fonbern in beiben @prad)en ,,@egenrairfung" unb 'oa^

irf) nur bie le^tere, nicE)t X>a§ erftere roill, gel)t groar au§ meiner

ganjen ^arftetlung l)eroor, fcE)eint t)ier aber bennorf) ber ^ö§=

rciUigen roegen, befonber§ bemerft raerben p muffen." 3lud)

Sa übe, 2)a§ erfte b. ^ortament 1, 176 (1849) d^arafterifiert

biefe§ ,(Srf)re(iraort' bur(^ eine le^rrei(ä)e ©d^ilberung.

^Jlorf) {)eutige§tag§ \)at e§ überbie§ feinen übten ^lang nidit

oerloren.

9f{cat^oIttt! bejeic^net im ©egenfa^ gu ber üon ber ^bee

beftimmten ^bealpoliti! biejenige politif(i)e ^lidjtung, bie mit

ben gegebenen 3Serl)ältniffen praftifd) rechnet, ©d^öpfer biefe§

^rogrammroorte§ raurbe ©uftao 2)iesel mit ber 2luffet)en er=

regenben <Srf)rift ,@runbfä^e ber Stealpolitü, angemanbt auf

bie ftaatlicl)en 3"f^^^^^ß ^eutfd)Ianb§' (1853). ©egen biefe

2lnfd)auung ^at feiner mel)r geeifert al§ ^ot). ©dierr, ber

fid) gum förmlid)en 2lnraalt ber ^bealpolitif aufmirft unb fic^

feitenn3ei§ mit ben Slusbrüden ,9t6«tpolitif'/ ,realpotitifd)' unb

,9icalpoliti!er' I)erumf(^lägt, §. 33. 2ru§ ber ©ünbft. 1867, 299
ff.

unb fonft. Sßenn er fid) bamit Dornet)mli(^ segcn ^i§mard§

^olitif rcenbet, fo ftimmt bap 5Rie^fd)e§ 3tu§fprud) 5, 299

über ,33i§mard§ 5iJiacc^iaüetli§mu§ mit gutem ©erciffen, feine

fogenannte ,,9ftealpoIitif'".

9{crf|t Ottf 9trbeit (frg. droit au travail) ift ein non ©tjarleS

Courier geprägte? (Schlagwort, ba§ feit ben oierjiger ^al)ren

be§ 19. ^a^rt)unbert§ auc^ bei ben beutfc^en ©ojialiften üiet

biSfutiert rairb. ©rün (1845) @, 158 jitiert anfd^einenb au§

3^ourier§ 1808 erfd)ienenen Sßerfe Theorie des quatre mouvements

ben ^affu§ : „®ie {)eilige ©d)rift fagt un§, ©ott t)abe ben erften

9Jlenfd)en unb feine 9^ad)fommenf(^aft baju üerbammt, im

©dircei^e il)re§ Slngefid^tS ju arbeiten; aber er l)at un§ ni(^t

baju üerbammt, ber Slrbeit beraubt ju fein, oon n)eld)er unfere

©ubfifteng abl)ängt. 393ir fönnen alfo, raaS bie 9Jlenfd)enred)te

anlangt, bie ^t)itofopt)ie unb bie ^^i^itifaäio« erfud)en, un§ ber

^ütfSqueHe nid)t ju berauben, bie un§ @ott für ben fd)limmften
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^aü unb al§ ß^^^^Ö^^^^S S^Iaffen I)at unb un§ minbeften§ ba§

9lerf)t jur 2lrbeit, für bie roir erlogen roorben finb, ju

garantiren." SSergl. ©. 175 unb 211.

SBä^renb j. 33. Sluerbacf) 20, 246 (1846) ba§ „9lec|t jur

3lrbeit" burd)au§ al§ berechtigte ^^orberung auerfennt, pole»

miftert ber 3)emofrat ^uliu§ g^röbel bagegen, obiDot)l er in

feinem ©t)ftem ber fojialen ^olitif 2, 333 (1847) bejeugt: „3Jian

t)at in neuefter ^eit oou einem „9flerf)te auf bie 3trbeit" gc*

fprod)en, unb ba§ „droit au travail" bilbct einen njid)tigen

2lrtifel im politifc^en @Iauben§befenntni^ ber fojialiftifc^en

^emofraten 3^ranf'reic^§." 3)anad) reben bie 58lätter für lit. Unt.

1850, 48 im unmittelbaren 3lnf(i)Iu^ an einen 33ud)titet üon

SJioreau ®I)riftop^: Du droit ä l'oisivete et de l'organisation

du travail oon einem 9te(i)t auf SJlü^iggang.

Sfletjrr) @. 441 erinnert an eine 9tu|erung ^i§mar(i§ oom
9. 9Jlai 1884 unb bie baburd^ t)erüorgerufene Debatte: „©eben

(Sie bem 9lrbeiter iia^ Stecht auf Slrbeit, folange er gefunb ift,

fidlem Sie i^m Pflege, roenn er franf ift, fu^em @ie i^m 9]er-

forgung, roenn er alt ift." SSergl. femer 5«ie^fd)e 7, 166 (1886):

„6in 9lerf)t auf ^^iIofopI)ie — ba§ 2Bort im großen 8inne

genommen — ^at man nur S)an! feiner 2lb!unft." ©benba

fprid^t er ©. 470 (1887) üon einem ,9lerf)t auf 2)afein', unb

8, 138 (1888) überfc^reibt er einen 2lp^ori§mu§ ^a§ med)t

auf 3)umm^cit.

9lc(^tg6oben, ein oon ©ombert in ber 3fb2B. 2, 271 feit

1833 (juerft in einer 33egrünbung be§ babifi^en 3lbgeorbneten

oon 91 Ott cd) na(i)geroiefene§ ©tici)roort, ba§ feit ben üierjiger

^a^ren mit neuem SfiadibrucE ertönt, bi§ e§ burd) ©eorg ^^reif).

ö. 3Sinde ju einem ber ^aupttrümpfe ber oerfaffung§freunbIi(^en

Partei roirb. SSergl. auc^ 33üd)mann (S. 624,

2)ie 3SeranIaffung baju gab ^önig ^riebric^ 2ßilt)elm IV.

fclbft mit feiner 2;t)ronrebe oom 11. 9^rit 1847, in ber er bie

2SerfammeIten mit folgenben Söorten jum Kampfe gegen ,bie

böfen ©elüfte ber Q^iV aufforberte: „^t)re @inmütt)igfeit mit

mir, ^t)r t^ätige§ 93e!enntnit, mir l)elfen p rooHen: ben 33oben

be§ 9led)t§ (ben magren 2lder ber Könige) immer met)r gu be*
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feftigen unb §u befrurf)ten, rairb au§ biefem Sanbtage eine ge-

roonnene §auptfrf)Iarf)t raiber jene§ arge, xerf)ttofe, ^eutfrf)Ianb

betrübenbe imb ente^tenbe 2:reiben marf)en."

©d)on n)äl)renb ber 3tbre§bebatten am 15, 2IpriI 1847

(di. §at)m, Sieben unb 91ebner @. 78) ftellte SStnrfe in frf)atfer

^ointierung bem 33oben ber poIitifd)en Parteien ben be§ 9flerf)t§

roieber gegenüber, ^ann roirb ba§ (Srf)Iagraort foraol)! in ber

befd^loffenen 3lbreffe rcie aurf) in ber föniglirfjen Slntroort t)om

22. Slpril 1847 entfditeben betont, ^enn jene ^unbgebung

fprid)t u. a. aucf) non ,ber 2ßot)Ifat)rt bie auf ber (Stärfe be§

monard)ijrf)en ^rinjipS unb auf einem firf)em unb georbneten

ftänbifcf)en 0led)t§boben beruht', unb biefe ©rroiberung ftet)t jmar

aurf) ,in einer auf bem 9le(i)t§boben begrünbeten, innigen 2Ser=

einigung ber ^rone mit ben ©täuben' einen f(i)önen 33eruf ber

SSolfSnertreter, n)at)rt aber ungroeibeutig ben Staubpunft fönig-

lii^er ©ouneränität. ©iet)e ^axjxn, ebba. @. 464f.

Um fo me^r füllte fid) 9]inc!e in feiner gtänjenben Siebe

t)om 31. SJtai 1847 oeranla^t, norf) einmal bie oben angeführten

SOßorte ber föniglidjen 2:t)ronrebe im Qitat aufzugreifen, um
it)re 2;enben5 fofort ju einer einbringlirf)en SÖ3af)ruug gerabe ber

ftänbifcEien 9fted)te umpbiegen: ,ftet§ ben 33oben, ben 3lcEer be§

9led)te§ pflügen.* Unb roeiterfjin: „^d) erinnere mirf) mit

gerechtem ©tolge, ba^ meine 3Sorfaf)ren ben Stcfer be§ 9tec[)te§

feit oielen ^unbert ^a^ren gepflügt unb bemfelben oiele föftlid)e

3^rü(^te abgeraonnen J)aben, roert^ooüer, al§ bie materiellen

©üter biefer ®rbe. ^d) raei^ nirf)t, raie lang bie ©panne 3^^^

ift, bie mir t)ier nod) jugemeffen ift. Sßenn aber einft meine

le^te (Stunbe frf)Iagen fotlte, bann n)ünfd)e irf) nur, auf bem

5lcfer be§ 9lerf)te§ meine ©rabftätte ju ftnben."

@rft bur(^ biefe Diebe erhielt ber 3lu§brucf feine noUe @d)Iag»

fraft. SSinrfe raurbe aber aud^ ber 8d)öpfer ber befonberen

^2ßenbung oom fpäter oiel oerfpotteten unb parobierten burc^ =

Iöd)erten 9ie(i)t§boben. ^n feiner Siebe oom 21. ^uni 1848

fagte er in ber ^^ranffurter Siationaloerfammlung (SBigarb 1,

439): „^ct) ftet)e auf bem Stanbpunfte be§ burrfjlöc^erten

9ied)t§boben§. SÖßir t)aben in früfieren QziUn gefefjen, ba^ ber
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9ie(i)t§bobcn oon Oben l^cr burd)Iöd)ert routbe, unb in einer

fold^en Q^xt \)ab^ id) mid) mit oielen gleirfigefinnten g^reunben

auf ben 9led)t§boben geftellt." überhaupt ift ber Einfang biefer

9lebe ein fortroä^renbeS 3lnfpielen unb bilblirf)e§ 9lu§beuten be§

33egt;ip.

3)arum d)arafterifiert 91. §at)m, Stieben unb 9(lebner @. 61

(1847) ©eorg v. SSinde burdiauS jutreffenb mit ben 9Borten:

„@r ift juerft unb üor 3Ißem ber 9Jlann bc§ S^ted^tg. ^n
feiner ganjen ^älte unb Unbiegfamfeit madit er geltenb: ba§

Sterfit. Sin ber SBegeifterung für ba§ Sftectit finb feine SOBorte,

rcie am 3^euer ber (Stat)I geartet. ®a§ ?fizd)t ift fein ©(^raert,

mit bem er fci)Iägt, ba§ ijfledjt fein 9Jia^ftab, mit bem er mi^t."

3lber fd)on n)ät)renb be§ ^a^re§ 1848 roirb man be§ ©cl)lag*

rcorteS üom 9iecf)t§boben rerf)t überbrüffig. 2)ie ©ntroiiilung

ber politifctien 33er{)ältniffe brachte e§ mit fi(^. ©o bebauert

eine ©loffe im 3SoIf§bIatt 1848, 789, ba^ ^reu^en burct) bie

33eratungen in ber ^aul§fir(i)e in fritifd)er '^^eriobe feine tüd)=

tigften SJlänner entbehre: „@anj befonber§ oermiffen mir bort

^rn. 0. 33in(Je, ben berüt)mten 33ertl)eibiger be§ „9fte(i)t§boben§"

unb raenn mir nic[)t irren, aurf) ben ©rfinber biefe§ SBorteS,

ba§ im oorigen ^at)re noc^ eine fo gro^e 9iot(e fpielte, unb

haSi man t)eut faum in ben 9Jtunb nel)men barf, roenn man
nic^t oon benfelben SKRänncrn, bie e§ früher ftet§ im 5IRunbe

fütirten, in hk 2ld)t erflärt roerben roiH ... ©o lange man
ben „9led)t§boben" gegen ben Äönig al§ SSorroanb nehmen

fonnte, fo lange tummelte man fic^ luftig unb bi§ jum Über=

fluffe auf bemfelben ^erum; je^t aber, roo ber ^önig auf bem»

felben 9terf)t§boben eine unantaftbare ©teßung einnimmt, je^t

miü fein 5[Renf(i) mel)r etroa§ baüon roiffen; je^t beruft man

ficf) nic^t met)r auf ba§ dit^t, fonbem ouf "ta^ @egentt)eil

baoon, auf bie ©eraatt, bie SSolfSfouoeränität, ben 3lufftanb,

bie Üleoolution, ober raie man e§ fonft nennt." 9^oc^ an oielen

anberen ©teßen ift baoon bie 9tebe. 33ergl. aud) ©ombert

^fbSB. 3, 153.

Üiet^tSftact mirb oon ©ombert 3fb2B. 3, 327 bei ®örre§

(1826) al§ eingebürgertes ©tic^roort belegt unb üermutung§=
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roeife auf ben au§ g^idite (1800) me^rfacf) nat^gertiiefenen

,red)t§gemä^en (Staat' prüdgefütirt. 33on fpäteren ^eugniffen

üergl. au^er 3ltnbt 1, 283 (1840) nur einen fritifc^en 2lrtifel

in ben ©renjboten 1879, 2. Quartal ©. 81 ff.: ,,^mmer unb

immer mieber '^ört man in unferen Parlamenten ben „9fte(^t§*

ftaat" rühmen unb al§ ba§ 3^^^^ ^^^^ inneren poIitifd)en ®nt=

midfelung bejeirfinen, unb bocf) ift biefe§ ^beal gemiffer Parteien

fo, roie e§ in ber Olegel gemeint roirb, eine ©infeitigfeit unb

roeber n)ünfd)en§n)ert^ noc^ erreictibar. 2)ie 9{e(i)t§ftaat§tI)eorie

ift ba§ ©rgebni^ einer rein rationellen 5luffaffung be§ gefeU-

fd)aftlirf)en Seben§, fie nerlangt au§fc{)lie^li(i)e SSerec^tigung ber

inbiüibueHen ^reilieit unb obfotute @ere(i)tigfeit . . .

2)ie 2:t)eorie üom 9tec{)t§ftaate ift in i^rer mobernen ^orm
ein ^robuft ber JJanffdien ^t)ilofopt)ie."

9?cgicrung§Ioftgfett. SJlit biefem (Sd)lagn)ort rügte ber Slbge*

orbnete Dr. Sa§f er in ber 9teid)§tag§fi^ung üom 21. SJlärj 1877

bie i^m unbegreifli(ä)e ^i^^'^^^'^^^wng ^i§marc!§ in ben 33era«

tungen über ben <Si^ be§ 9lei(^§gericf)t§ : „®ana(^ fdieint mir

ni(i)t, ba^ mir in ber @ntfd)eibung be§ S3unbe§rat§, fo betrübenb

bie @ef(i)ic^te i^rer ©ntfte^ung ift, irgenb ein ©t)ftem n)irlti(^

energif(^ fid) entroicfetnben ^artifulari§mu§ §u fuc^en l)aben,

fonbern ba§ (Sgmptom einer ^ran!t)eit, bie mir oor einiger

3eit an anberer ©teKe fd)on getabett t)aben: bie S^iegierungg'

lofigfeit im S^leid). 2ßenn politif(^ bebenflid)e ©gmptome auf*

treten, fo ift e§ nur oon S^u^en, roenn man fie ritfjtig bejeic^net"

(©tenogr. 33er. 1, 294).

2Bie ungere(^t aber biefer 3Sorn)urf mar, feigen bie ©renj*

boten 1879, 2. Quartal ©. 531 irnxd) ben ^inroeiS: ,SSon ber

9ftegierung§lofigfeit unter einer Stegierung, ber an 9iei(i)tum,

Mt)nt)eit unb nötigenfall§ an 3ät)igfeit ber ^nitiatioe feine

jemals an bie (Seite gefegt merben fann!' 2)ie rl)etorifd)e

^i)perbel erflang nod) öfters al§ S^abelSootum oppofitionetter

Parteien. ®iefe§ ©dilagrcort ift ha§> ©egenftücE ju einem

2tu§fprucl) 33örne§ 5, 228: „9Jlonarc^ien, 3trifto!ratien unb

^emofratien, leiben aUe an ber ^ranf^eit be§ gu oiel Sie*

gierend."
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IMc^iUitatton bcr SDJatcrtc ober Ütet)abiIitation be§

3^Ieif(^e§, ein üon ®nf antin formuliertes 5)ogma ber ©t.

(Simoniften, ba§ feit 1831 oon i^m mit n)at)rem g^eucreifer t)er=

treten rourbe. SSergl. nur beffen cßuvres 1, 44 (1831): „Notre

apostolat consiste donc autant dans l'affranchissement de la

femme que dans la rehabilitation de la chair." 2)abur(^,

ba| er aber bie g^orberung, bie burd) ba§ (S^riftentum ent=

wertete 3Jiaterie in it)re alten 9ted^te roieber einjufe^en, ein*

feitig auf bie ©pi^e trieb, fü{)rte er gerabe ben 58rud) ber

(Schule t)erbei.

2Bie fo manche anbere rourbe auci^ biefe ^^arole burd) bie

©cf)riftfte(ler be§ jungen ^eutfc^Ianb§ balb narf) S)eutfrf)lanb

getragen, reo fie in ben brei^iger ^at)ren auf§ Ieibenf(^aftlid)fte

für unb roiber erörtert rourbe. SSergl. ^eine 5, 251 (1833)

3e^biIitation be§ g^Ieifc^eS' unb 4, 222 (1835): „^er näc^fte

^tüecf aller unferer neuen ^nftitutionen ift jold^erma^en bie

9tel)abilitation ber SJlaterie, bie 2öiebereinfe^ung berfelben in it)re

2Bürbe, i^re moralifdie 2(nerfennung, it)re religiöfe Heiligung,

i^re 9Serföt)nung mit bem ©eifte."

2)a§ geroattigfte 9luffet)en rief jeborf) SJ^unbtS jSJZabonna'

(1835) f)eroor, roorin @. 261
ff. bie Sßiebereinfe^ung be§

3=Ieifd)e§ mit foId)er (Sd^ranfenlofigfeit nerüinbet rourbe, ba^

man öffentliche^ ^3trgerni§ baran nat)m. ®aju oergl. Subro.

©eiger, S)a§ junge ®eutfd)Ianb unb bie |)reu^ifd)e ©enfur

(1900) (S. 75.

dagegen befennt ©u^foro, 9tüdbl. (3. 135 au§ eigener

©rfa^rung: „Unter ben $8Iütt)enbäumen ber 33ergftrafje, an ber

füllen @d)Iud)t be§ SÖBoIf§brunnen§ träumte id) oft ber 3lu§*

be^nung eine§ 33egriffe§ nad), ben ^einric^ §eine oon ^ran!=

reic^ t)erüber in bie Literatur ber 2)eutfd)en gefd)Icubert t)atte,

bem 2ßort oon ber „©manjipation be§ g^Ieifd)e§". 2Bot)er

f)atte man bie Sered)tigung genommen, fid) unter biefem 33egriff

nur bie ©ntfeffelung ber Seibenfc^aften, bie ^^^ftörung ber (Sitten

oorjuftetten?" 3Sielme^r urteilt er «S. 136: „3Ba§ fonnte ba bie

„©manjipation be§ 3^Ieif(^e§", üon roelc^er in ber unfinnigften

Sßeife Don bamaligen 3lnflägern unb nod) immer in ben Sefir*
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bürf)em ber Siteratutgefrf)ic^te, raie biefe na(^ 3Sorfd)rift ber

preu^ifc|en (3d)uIreguIatioe gefrf)rieben werben muffen, gefabelt

rairb, anber§ oetftanben fein, al§ bie SÖtcberetnfe^ung be§

9^atürtid)en!"

Sicinfuttttr tft ein naturn)iffenfc{)aftlic^e§ ©tidjraort, ba§ feit

ben ad)tjiger ^al)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§ burd) bie ^^itwngen

oerbreitet unb balb aud) in freier Übertragung beliebt rairb.

93ergt. baju bie bei lRet)rg @, 52 angefüi)rte 2tu^erung be§

9fleid)§fan5ler§ üon ©aprioi üom 27. S^ooember 1891 unb bie

entfpred)enbe 2ßiebert)oIung burc^ ben ^ultu§minifter ©rafen

Don 3^^ti^'^^w^f<i)Ie^ ont 21, Januar 1892.

ijt^nlid) rairb ber 2(u§brucf in ben (So^. 5iJlonat§t)eften 3,

376 (1899) gebraucht, rao com ,biateftif(^en ,,(£ant", ben

©enoffin Sujemburg in Üieinfultur jüditet', gefpro(^en rairb.

9tcf(omc. ®iefe§ (Sc^tagraort erften 9tange§ bringt etraa um
1842 oon g=ranfreid) au§ in§ ^eutfc^e ein. ©rft im gleidjen

^at)re rairb aud) im Complement du dict. ©. 1027 ba§ 9^eu=

raort la reclame offijieü gebud)t unb erläutert: „petit article

que l'on insere dans le corps d'un Journal, avec les nouvelles

et les faits divers, et qui contient ordinairement l'eloge paye

d'un livre, d'un objet d'art, dont le titre se trouve aux

annonces." (£§ rairb alfo gefd)ieben jraifd)en ber 2lngabe be§

2;itel§ unb greife? unter ben Slnnoncen auf ber 9flüdfeite ber

Rettung unb ber eigentlichen Üieflame, für raeldje im Journal

felbft eine befonbere, ben Sefern raoljlbefannte 0tubrif für

bejatjlte 3lnpreifungen ejiftierte. ^em neuen 3lu§brud liegt

ba§ SBort le reclame jugrunbe, roomit man ben Sodruf ober

bie Sodpfeife ber ^äger pr 2;äufi^ung be§ 2GßiIbe§ bejeid)net.

2ltfo eine fe^r d)arafteriftifd)e 2lnlet)nung unb Übertragung.

31I§ frühen 33eleg im 2)eutfd)en notiere id) in ben ©rengboten

1842, 1. ©em. (S. 133 bie ®rraät)nung oon eigenartigen ^Injeigen,

„benen man ben eben fo finn- al§ bebeutungSlofen D^iamen S^teftarn

(Sobf)ubelei ober ©ro^fpred)erei) gibt." ^ie ^arent^efe jeigt

ben 3Iu§brud al§ neu unb erftärung§bebürftig an. 3Sier ^at)re

fpäter raibmet biefelbe ß^^^f'^'^^^ft ^^^ Einrichtung einen be=

fonberen Strtifel. ©ietje ^at)rgang 1846, 1. ©em. 1, 581
ff.



268 gteligiott al§ ^rioatfacfie — ateptil

^arin loitb bereits ber ^Begriff ber lebenben, b. t). perfönl{rf)eu

Üleflame an einem amüfanten S3etfptel erläutert. 9Jian fiet)t

ben raptben ^^ortjc^ritt, ber freilief) baburcf) notraenbig rourbe,

ita^ firf) bie franjöfifdie Üteflame al§ immaSfierte @mpfef)Iung

be§ 93erleger§ ober 2lutor§ im ©egenfa^ ju ben üerfterften 3(n»

fünbigungen ber S)eutfd)en oiel rafd)er abgenu^t ^tte. ©leirf)-

geitig üerjraeifelt ber 3Serfaffer be§ genannten SIrtifeB an einer

treffenben beutfrf)en Uberfe^ung. ©u^foro 12, 440 (1846)

miß Reclame mit ©ingefanbt oerbeutf(^en, fügt aber tiinju:

„®ut, bemerfte man, ba§ mag ba§ rid)tige 2Bort fein, aber

ber j^ranjofe ift üiel flüger, er bejafjlt ba§ (gingefanbt, oer*

bittet firf) aber, ha^ man ©ingefanbt barüber fe^t."

®a§ 3^rembroort ift im ^eutfrf)en in furjer 3eit faft unent*

be{)rUrf) geraorben unb roirb längft nirf)t met)r oon ben ^eitu^Ö^'

anpreifungen allein gebraucht, fonbem bient über^upt al§

2lu§bmcE für allerlei 3Serfurf)e, bie allgemeine 3lufmer!famfeit

p erregen, fei e§ burc^ 3Bort, (5d)rift ober 33ilb. ©inen über*

au§ lel)rreirf)en 2lrtifel, ber an anfrf)aulid)en Söeifpielen bie

frf)ier unerfrf)öpflid)en Spielarten biefe§ üppig in§ ^raut

frf)ie^enben @eraärf)fe§ aufzeigt, bringen bie ©renjboten 1866,

1. «Sern. 2, 104 ff. ^e^t fpric^t man nid}t nur oon 9le!lame=

l^elben unb 'f)elb innen, fonbem an<i) oon einer oft gerabeju

üirtuofen 9t eflame fünft.

Üleligion aU ^^riöatfoc^c erflärte 'öa§ @ott)aer Programm
ber ©ojialbemofratie oom Sfflai 1875, ein Seitfa^, ben 9Jlet)ring

©. 271
f.

eine nirf)t unglürfli(^e Umfrf)iffung einer gefät)rlicf)en

Mippe nennt: „®enn bamit ift fie an firf) nirf)t beftritten,

allein "üa^ ^rinjip ift immer norf) infofem gen)al)rt, al§ ber

„prioate'' (Jt)arafter ber 9teligion im 3«fwnft§ftaate alle gotte§=

bienftlic^en (Julte non felbft auSfc^lie^t."

9ic^ttt, femer 9tepttlienpreffe unb äl)nli(^e t)erärf)tlirf)e

©rf)tagraorte get)en prürf auf bie Stiebe ^i§marrf§ nom
30. Januar 1869 (^olit. Dieben 4, 131), worin er bie Slgenten

be§ bepoffebierten 5?urfürften oon Reffen unb be§ el)emaligen

^önig§ üon ;^annoüer al§ ,bö§artige Üteptilien' (^arafterifierte.

^er 2Iu§brurf rourbe aber t)on ben eingegriffenen gereift
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juTÜcEgegeben unb batb gerabe auf bie oon ber Sflegierung unter«

ftü^ten ober infpirierteu ^ournatiften angeraanbt. ®er jur

33efämpfung jener Umtriebe au§ bem einbe{)altenen SSermögen

ber abgefegten g^ürften gebilbete ^onb§ rourbe nun ^öfintfi^ al§

9teptiüenfonb§ gebranbmarft.

23ergl. 33üd)mann ©. 654 f., ber and) an bie S^eplif 33i§«

marc!§ am 9. g^ebr. 1876 (^oUt. 9fleben 6, 339) erinnert:

„2)a§ Söort 9teptilie, 9(leptilient)ater, Üleptilienpreffe in ber

9Jieinung, rcie e§ gebraud)t roirb, fommt mir immer oor, at§

rcenn ^znU, bie mit bem ©efe^e in ^onflüt treten, auf bie

^olijei fc^impfen unb fie 3)ieb§iäger unb bergleic^en nennen.

S^eptilie — roie entftanb ba§ SKort? Unter 9ieptitien oer*

ftanben wir bie Seute, bie in §öl)len — bitblid) gebad)t, furj

unb gut in rerraegener SOßetfe intrigieren gegen bie (SicE)ert)eit

be§ ©taat§, unb man t)at ba§ nun umgebre^t unb nennt je^t

Üieptite biejenigen, bie ha§ aufjubeden ftreben."

Über bie 9Sorgefd)icf)te biefe§ (5d)Iagroorte§, bie narf) ^ranf«

reid) unb ®nglanb fü^rt, roerben am gleid)en Orte ebenfalls

einige eingaben gemad^t. ©onft nenne icE) (Sdierr, ^or!ele§

(1882), ber <B. 27 ironifcf) auf eine ,9fteptilienfaffe* anfpiett unb

<B. 109 üoKer §ot)n gegen bie ^erren ,9leptilienfounblänber* p
3^elbe jie^t.

33ead)ten§n)ert ift an<i) bie ingrimmige ^olemif Sagarbeg

(1884) (S. 443: „3)ie fonferoatiue ^artei mu^ barauf beftel)n,

baB bem ^ieptiliSmuS ber ©arau§ gemacht werbe. ^eine§ it)rer

SJlitglieber mürbe firf) foroeit raegroerfen, ein ©jemplar be§ an§

jenen 9J^itteln geäSten UngejieferS fi(^ antriedjen gu laffen: mir

roüufcl)en, \>a^ bie t)öd)ften ^Beamten be§ (Staate jebroebe 3Ser»

binbung mit berartigen (Subjeften aufgeben. 3Sergl. l)ierju ben

^araaelartifel ,2Belfenfonb§'.

iRcttcttbc Xat 9'Zad) meinem 9^ac^roei§ gebraucl)te biefe§

berüt)mt unb berüd)tigt geroorbene (Stichwort perft ber ^iftorifer

^at)lmann in feiner g^ranffurter ^arlamentSrebe oom 14. ^ej.

1848 (Siganb 6, 4097), roorin er feinen ©tanbpunft, ob

ber 9^eict)§regierimg ein abfolute§ ober fu§penfioe§ 3Seto gegeben

Tüerbcn foUte, bat)in präjifierte: „©§ mu^ im (Staat ein 9t ed)t
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ber retten bcn 2!^ot gefien, ber rettenben 2;l)at unb e§ rairb

bte§ immer ftattfinben; aber bomit biefe§ 9terf)t ber rettenben

2;l)at aurf) in ber g^eme aU gefe^Urf) erfd)eine, ift e§ ratt)fam

unb ftaatgemä^, e§ in ben ©taat gefe^Iirf) ein^ufüliren bur(^

ba§ entfd)eibenbe SSeto." ^ie 2Benbung erfreute ficf) rafd)

großer Beliebtheit unb rourbe immer freier gebraud)t. SSergl

au^er ©ombert, g^eftg. in ben 2)emofratif(^en ©tubien (1860)

@. 473, roo üon einem ^t)ilifterium ber rettenben Xi^at ober

©. 474, roo oon ,9Jliniftern ber rettenben 2;t)at' gefproc^en roirb.

g=erner 9^ie^f(^e§ 3lu§fprud) 1, 56: „®er (Sati)rd)or be§

^it^t)rambu§ ift bie rettenbe Xlfat ber gried)ifd)en ^unft." So
ift ber 9lu§bruc! oud) in ben ©c^a^ ber ©efJügeltcn 3Borte

eingegangen. ©iet)e 58üd)ntann ©. 638.

Siettung. ^um ©d)Iagroort mürbe ber 9lu§bru(f rooI)I erft

burd) Sef fing, ber bie 9lnroenbung 5, 268 (1754) in ber SSor*

rebe eine§ 33änb(^en§ au§brüdlid) red)tfertigte: „5)ie roenigen

2lbf)anblungen beffelben finb alte ,9tettungen' überfc^ricben.

Unb roen glaubt man root)I, "ba^ id) barinne gerettet i}ab^'^

Sauter oerftorbne SJlänner, bie e§ mir nic^t bauten tonnen.

Unb gegen roen? j^aft gegen lauter Sebenbige, bie mir oielteidjt

ein fauer ©efid)te bafür machen roerben." <Sie^e ©. 272
ff.

,9lettungen be§ ^oraj*, @. 310 ff. ,9tettung be§ §ier. ©arbanu§'

ufro. 3tf)nlic!^e 3lnroenbung lä^t ftc^ fc^on üort)er belegen, j. B.

in ber ^ü^^cr ©amml. 9, 109 (1743): Vindiciae Halleria-

nae, ober 9lettung ber (Sprache §m. §oller§.

:^eut5utage ^at "ba^ ©c^Iagroort oft ben 9^ebenfinn einer

übertriebenen ®f)renrettung.

9icöoIutiott ber iJttcratttr betitelte im ^at)re 1886 5?arl

33Ieibtreu eine oiel genannte 3^Iugfd)rift unb gab bamit ba§

roeitt)in tönenbe 3=elbgefd)rei für bie neu aufftrebeube S)id)ters

generation be§ 3fZaturaIi§mu§. SSergl aud) 2lrno §olj, 9teD0=

lution ber Sgrit (1900).

^n oerroonbtem (Sinne fprii^t fd)on 3lgren^off 4, 173 oon

ber großen ,8iterotur*9fleDolution< be§ (Sturm§ unb ®rang§

unb 175 oon ber ,fi)atefpearif(^en ©ef^mad§*9^eooIution'.
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9f{cöottttionör§ in ©loce^anbfrfjtt^cn titulierte narf) ben ©reng»

boten 1850, 1. ©em. 2, 481 ber baijrifrfie ©taat§minifter

3^rei{)err üon ber ^forbten Eurj t)orI)er ,bie liberalen §eud)Ier',

bie im ©inne be§ !Ieinbeutfd)en Programm? für ben 5lnf(^Iu^

an ^reu^en ogitierten. ^ie ©renjboten oerrcaliren fid) in biefem

3lrtifel, ber überfc^rieben ift: ^ie Sfieüolution in ©tace*

f)anbf(^ut)en, auf§ entfdjiebenfte gegen biefe abfällige 58esei(^*

nung, bie eine ^artei nad) einer öu^erlid)en @igenfd)aft einzelner

3lnl)änger (^arafterifiere, um fie baburd^ beim SSolfe in Tlip

Erebit ju bringen.

®benjo meint ^ru^, ®ie beutfcfie Siteratur ber ©egenra. 1,

99 (1859) in feiner 6I)arafterifti! ^ingelftebt§, ber i^m ber ei^te

Ülepräfentant ber ftirf)elnben unb rai^elnben oome^men Sßett

ift: „(Sie ift nac^träglid^ befannt genug geworben, biefe „dizvo'

lution in @lacet)anbfd)ul)en.""

derartige 2lu§brü(fe tagen bamat§ in ber Suft. 3Sergl.

2luerba(i)§ Sßenbung t)on ben genu^füd)tigen „(StaKbuben in

®lacel)anbf(^u^en/' beren gange§ S^alent im @rben beftel)e

(^ageb. au§ 2ßien 1849, 31) unb bie S^iotis in ben ©renjboten

1849, 1, ©em. 1, 463: „(Siftieren ift ein üom ^öelagerungS»

juftanb in ©lace^anbfdiu^en erfunbener 2lu§bru(J für arretieren."

Über ba§ (Srf)tagn)ort oon ben Sfteüolutionären in

(5ct)lafro(f unb Pantoffeln, ha^ auf bie Siebe be§ preu^i*

fc^en 9Jlinifter§ g=reit). ü. 9Jlanteuffel oom 8. Januar 1851

3urü(Jgel)t, unb beffen 3Sorgef(i)i(i)te oergl. 33üd)monn ©. 278 f.

2)ie neuefte 3Sariante bringt §olj, ©ogialarift. ©.43: „9len)o*

lu^ionäl)r in ^ummifcl)leicl)er!"

ÜJctJoItttion tJOtt oben, nad) g^riebrid) @d)legel§ Eingabe in

ber ©oncorbia (1820ff. ©. 38) ein eigener ^unftau§brud, ben ,bie

9lnt)änger ber au§ ber Steoolution t)eroorgegangenen neuen ® efpotie'

oufgebrad)t ^aben, ift non eben biefem ©diriftfteHer mit '^ad)'

bru(i in Umlauf gebracht roorben. ©benba erläutert er: „^c^

meine jene, fo oiele ölte ^nftitute oernid)tenbe ^ß^ftüdelung

unb 9Serfd)leuberung be§ 9ieid)§ non 1803, bie in jebem ber

nac^folgenben unfeligen g=rieben§fd)lüffe meiter fortgefe^t, unb

immer anber§ mobificirt marb, ol)ne boc^ je ju einem confe«
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quenten 9K)fd)Iu^ %u gelangen." ©rgänjenb urteilt er ©. 42 über

bie 9ter)oIution§epo^e üon 1789 ober 1792 bi§ 1814 ober 1815:

„6§ war biefer 9lct md)t et)er gefd^Ioffen, oI§ bi§ bie Oleüolution,

bie oon ßiner Station unb oon unten auggegangeu, bann fc&ncK

in eine gro^e ^efpotie unb Sfleootution oon oben übergegangen

roar." äßeiter unten: „3tucE) ^at bie „Üleoolution oon oben"

oiel tiefer no(^ in ba§ europöifdje ^^leifd) eingefrf)nitten, uiel)r

gefdjabet unb oerroüftet, al§ bie erfte anard^ifrfie ^Bewegung,

rceil fie bie 9(narcf)ie felbft erft in eine geroiffe Orbnung gebradt)t

unb bauert)aft gemadf)t ^atte." 33ergL ©. 49.

2)ann aber f(^öpft er @. 165 für bie fonftitutionetlen Se»

ftrebungen, bie er al§ einen conoulfioifrf)en Übergang oon ber

monard^ifc^en jur republifanif(^en U^erfaffung, ober al§ ein ge*

fa^rooUe§ ©d^roanfen jraifd^cn beiben bejeirf)net, einen analogen

fd)lagenben 2tu§brucf, inbem er au§fül)rt: „@o ift e§ benn

enblirf) baf)in gefommen, ba^ nai^bein erft bie Steoolution oon

unten, bann bie 9leoolution oon oben it)re ooHe ^^^^periobe

l)inbur(^ au§gen)ütt)et l)atten, nun noc^ ein neue§ politifc^e§

Unt)eil§p^änomen, al§ erfte§ eigent^ümli(^e§ ^ennjeid)en ber

neueften, eben je^t beginnenben @pod)e t)eroorbrid)t. ^c^ möchte

e§ bie S^leoolution au§ ber 9Jlitte t)erau§ nennen; benn fo

tonnte man n)ot)l biefe plö^lic^e ©taatSauflöfung unb 3lnard)ie

am fdHdlid)ften bejeic^nen, bie nic^t etroa blo| in einem einzelnen

9lcte ber ©mpörung unb rebellifdier ©eroalt fid) tunb giebt,

fonbem oon allen (Seiten, unb roie au§ allen ©liebem unb

Sl)eilen be§ gangen ©taat§!örper§ pgleid) lo§brid)t bie ganje

SHonardiien mit einem (Schlage epibemifc^ ergreift, fdineü roie

eine g^lamme road)fenb, über ferne Sauber fid) ausbreitet, unb

©uropa, feit bem 2lnbeginn biefe§ 1820 *«" ^al)re§, mit einer

neuen furd)tbaren ßrifi§ unb aEgemeinen @rfd)ütterung bebrot)t."

9^od^ bei ber legten 9'leid)§tag§roa^l fpielte bie ^t)rafe oon

ber fogiaten 9ieoolution oon oben unb für oben in fojial*

bemofratifc^en ^Flugblättern eine jiemlid)e 9flolle.

aSergl. aud) 9^orbau, ®ie cono. Sügen (1883) @. 14: „©§

giebt nur noc^ 9teaftion unb Steform, ba§ \)zx^t 9fteoolution nad)

rüdroärt§ ober na(^ oorroärtS."
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9{cöotöcr^rcffc roirb fett ben fiebjtger ^at)xen be§ 19. ^at)r*

{)unbert§ ba§ böfe ©tfiettroort für biejenige ©ruppe Rettungen,

bie oon ffanbal« imb erpreffung§fü(i)ttgen ^oumaliften geleitet

rourben. ©o toirb fct)on in ben ©renjboten 1873, 1. ©em. 2, 474

von ^öeftcebimgen gegen biefe entartete ,,9'leooloerpreffe" ge«

fprocfien. ©u^fora, Ütüdbt. (1875) ©. 136
f.

enttäbt feinen

ganzen ©roll gegen biefe Korruption in bem @a^e: „^k
regelmäßigen Eingriffe auf alte§, n)a§ üon mir ausging, famen

t^eil§ t)on einem elenben ©ubjefte in ^ranffurt am 5[Rain,

9^amen§ (Srf)ufter, ber einer ber ©rften jener ^eft oon Slutoren

geraefen ift, bie in ben großem ©tobten ^eutf(i)tanb§ altmälig

bie „9ict)ott)er=^reffe" (La bourse ou la vie!) gefd)affen f)aben."

©benba ©. 174 em)ät)nt er bie Hamburger ,belletriftif(i)e ^le*

üoloerpreffe', in ber fic^ einige felbftgefäüige t)ämif(^e ©fribler

getummelt I)ätten. dagegen eifert ©lag au ©. VIII
ff. (1876)

auf§ entfrf)iebenfte gegen bie liberalen ßcitwngen, roeld)e neuer*

bing§ alle 33Iätter al§ „©fanbalblätter", „^fteüotoerblätter" ober

„Üteüoloerpreffe" ju bejeidinen pflegten, bie ben 9tu§f(^reitungen

unb ber Übert)ebung ber ^ubenfdiaft, übert)aupt ber 2tu§plünbe-

rung be§ 9SoIfe§ burrf) ©rünber imb Söörfenmänner entgegen-

traten. 3SergL aud) ©anber§, @rgb. ©. 394.

9{tng, ein au§ bem amerüanifdien ©taug übernommenes

©cf)Iagmort jur SSejeirfinung einer gef(i)Ioffenen faufmännif(^en

ober inbuftrieüen ^ntereffengruppe bel)uf§ eigennü^iger 3lu§=

beutung be§ 50^ar!te§, bann an<i) al§ politift^er 5lu§bru(J für

,ein fefte§ ^Konglomerat oon Parteien' üblict), fam nact) ;^et)ne 3,

115 in ben fiebriger ^at)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§ in ®eutf(^=

lanb auf. 3Sergt. auc^ maxx (1879) ©. 19.

aSor attem aber SSiSmarcf, ^olit. kleben 8, 375 (1881):

„^d) glaube, e§ ift eine raeltbefannte ©aci)e, baß in ^Berlin ber

3^ortfrf)ritt regiert, ein fortfd)rittli(i)er 9ting bie ©tabt bel)errf(^t,

ber gar nic^t ju burdibrei^en ift." 3)ap bie 2lbn)el)r be§ 9lb:=

gcorbneten Soeroe: „SOReine Ferren, roer ha roeiß, roeldie a3e=

beutung mit biefem 2lu§brud „ftäbtifi^er 9ting" üerbunben

morben ift, raie biefer 2lu§bru(J über ba§ SJleer f)ergebra(^t

roorben ift at§ Kennzeichen ber tiefften Korruption, ber größten

Sabenborf, ©ditagroörterbuc^. 18
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3Serbred)en, bie jemals gegen eine ©tabtüerroattung geübt raorben

finb . . V ber mu§ fagen, raenn berfelbe t)ier in ^Berlin luieber^

f)oIt rairb, ba^ bie§ nur in Greifen gef(^ef)en fann . ., bie fein

@efüt)t f)aben üon i{)rer 2Serantn)ortIid)feit gegenüber ben öffent-

Iicf)en 9lngelegent)eiten."

©ine Unterfteaung, bie «i§marc!, ^olit.Üieben 8, 387ff. ent*

fd)ieben prücfroieS: „^d) ])ahe gejagt „ber Oting", unb ber

3Sorrebner I)at für ben ^lusbrud, um mir eine 33eleibigung

tmputiren ju fönnen, ben übelften Urfprung surücfgefud)t auf

n)elcf)em SOßege biefer Stuebrucf ^n un§ gekommen märe, nämlicf)

oon einem Sfiero^^orfer 93erbrerf)erring. 3(n ben I)abc i(^ nii^t

gebadjt, ber 3(u§bru(i ift bei un§ geläufig, e§ ift ein guter,

rirf)tiger 3lu§brucf, mir t)atten frü{)cr in ^ötn einen fpejififdjen

3lu§brurf, ben bie meiften Seute nid)t oerftet)en, unb ber etnia§

tf)nlid^e§ bebeutet/'

dagegen tritt in ben moberiten ©c^Iagmorten: S"ol)tenring,

^etroleumring uff. bie alte fdilimme S3ebeutung micber

giemlid) beutlid) jutage.

9iotcö ©cf^cnft, bie Überfe^ung be§ franjöfifrf)en Le spectre

rouge (de 1852), mie 2(ugufte 9tomieu eine im ^a^re 1851

erfd)ienene unb aI§boIb aud^ in§ 2)eutfdie überfe^te S3rofd)üre

betitelte, in ber er für g^ranfreid) ben ^ürgerfrieg prop{)cseite,

mürbe fofort al§ @d)Iagroort empfunben. SSergl 58üd)mann

©. 356 unb ^lobb. 1857, 171 ober 207. ^er 5Iu§brud ift nun

neuerbingS nad) ber unt)eimlid^en ^ii^io^'^ß fojialbemofratifc^er

Stimmen ju einer c^arafteriftifc^en ^ejeidinung für bie brotienbe

fojiale 9?eüoIution geroorben.

üiotobt), urfprünglid) ein 'tRarm für ben S^erogorter Strafen*

pöbel, abgeleitet oon engt, to row (lärmen), raurbe feit ben

fünfziger ^o'^ren be§ 19. ^at)r{)unbert§ in§ ^cutfdie über-

nommen al§ 33ejeid)nung ro^er unb gercalttätiger Subjef'te.

®iefe ift Nürnberger (1855) bereits geläufig. @r ermähnt roieber«

^olt, j. $8. S. 285 f. ober ©. 572 ben ,9iorobg' bcj. bie 9Zero<

^orfer ,9flon)bie§'. SSergl. au<^ ©anberg, g^rembm. 2, 453.

35Ieibtreu, Ü^eootution ber Literatur (1886) (S. XXV befet)bct

entfpredienb ba§ „Siterarifc^e 9ftombietf)um".
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<Sä6c(roffc(n ift feit ben fe^jiget ^a{)ren be§ 19. ^a^r=

i)unbert§ forcofil al§ (Sttditüort für milttärifrf)e ©ro^fpted^erei

al§ and} für geräufdiüolle ^rieg§broI)ungen gu belegen, ©o
fd)retbt ©c^err, «Iüd)er 3, 233 (1863) über ben ©eneral

2ßrebe: „^m Übrigen ein Wlann oon gang mittelmäßigen ©aben,

rce(d)er ©äbelraffelei mit ^elb^ermtalent oerraedifelte." ^ierju

bie 33emertnng im S^Iabb. 1866, 77: ,,®urd) ben (Streit smifd^en

Öfterreic^ nnb ^renßen gewinnt — ^entfc^Ianb unb fegnet

aUe§ (Säbelraffeln unb ^rieg§gefd)rei." SSergl. and) (Sanber§,

@rgb. ©. 405 unb ta^ ^2ßb.

<Bähdvc^mtnt roirb oon SJJteger (S. 57 al§ bemofratifd)er

5?raftau§bru(f be§ ^al)re§ 1848 nad)gen)iefen. Si§marc!,

^olit. ateben 1, 152 (am 24. Oft. 1849) fpiett barauf an, in*

bem er i)erfid)ert, ,baß bie preußifrf)e 3Serfaffung groifc^en ber

(3ct)lla eine§ n)ol)ttl)uenben @äbelregiment§ unb ber 6l)an)bbi§

ber ^acobiner{)errfrf)aft glü(Jli(^ l)inburrf)gef(^ifft ift.' ^iefe 33e*

5ei(^nung militärifc^er ®en)altl)errfcl)aft büßte norf) nac^ ^at)ren

it)re ©cl)tagfraft nid)t ein. 93ergt. nur Sagarbe (1884) (S. 428,

ber einen ^rogrammentrourf für bie fonfernatine Partei '!|3reußen§

burd) bie S^enbenj motiniert, ,ber immer nä^er t)eranbrot)enben

Üleüolution unb ber im ©efolge biefer Ütenolution eint)er=

fd}reitenben ©äbel^errfd)aft uorjubeugen'.

Sansculotte, ein n)at)rfd3einlid) oon 2lbbe SJtauri) l)er*

rüt)renbe§ (Spottroort, ber e§ juerft in ber ^onftituante gegen

einige auf ber 2;ribüne lärmenbe ^erte gefc^teubert l)aben foll,

ba§ aber feit 3lnfang ber neunziger ^a^re be§ 18. ^a^r^unbert§

nid)t nur jur ^ejeid)nung ber eytremften franjöfifdien Üteno-

lutionäre übert)aupt erroud)§, fonbent auc| im ^eutfc^en balb

in freiefter Übertragung nerroenbet raurbe.

SSergl. außer 33üd)mann ©. 564f. SBielanbg 33emerfung

im 3:eutfd)en SJlerfur 1792, 33b. 2, <B. 379 (üom 26. ^uni):

„^iefe Si)lenfd)en beftel)en bet)nat)e bloß au§ Seuten mit jerrißnen

§ofen (Sans-Culottes), au§ Seuten ot)ne @igentl)um, unb o'^ne

3;alent ober Steigung, fid) burd) red}tmäßige ^Kittel roeld)e§ gu

erwerben." (Sie^e auc^ SOßielanb 34, 233 unb 343 ff., foroie

(3anber§, g^rembro. 2, 468
f.

18*
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«Saurcguffcttjcit, 5unäd)ft bie gefcf)äft§ftitte, bann befonber§

bte an potitifdjen ©reigmffen arme Qzit be§ ^o(i)fommer§.

©0 fdireibt gelter am 31. ^nli 1821 an ©oet^e: ,,Unfer 3:t)eater

ift je^t roteber laüirenb, roie immer in ber @anergnr!enjeit."

Ober am 19. ^nli 1828: „§ier ju Sanbe gel)t e§ eben etroa§

mager ^ er; bie ^aufteute nennen'§: bie ©anergurfenjeit". ^em*

nacf) frfieint biefe§ ©diersmort feit ben erften ^a{)r5el)nten be§

19. ^at)rl)nnbert§ gebränrf)Iic^ jn fein. ®ine bcfonbere 9iolte

fpielt e§ fpäter im ^labberabatfc^, 3. 58. 1856, 151 (SBrieffaften)

:

„§at etraaS ftarfen 58eigef(f)ma(J ber ©aurengnrfenjeit." ^ux
olfo f(i)on eine f)umoriftifci)e 3lnfpielung anf bie SSerlegen^eitS*

berid^te ber 3eitungen in ben ftoffarmen §nnb§tagen. (Siet)e and)

1857, 129:

„SSeglüdt ber SRann, ber, oon @efd)äften fern,

^n biefer Qiit be§ faureu @urfent^uni§

^inau§ fann eilen."

©benba erJlingt <B. 137 ein ,(Sanregitrfen5eitgemä^er Sto^*

fenfjer eine§ baf)eimgebliebenen 33erUner§' nfro. 3Sergl. S)eutfd)e§

Wfeum, 15. ^at)rg. 58b. 2, @. 490 (1865): „„©aifon" ejiftirt

nic^t. Sßir t)aben ba§, roaS berliner S'ZatiüeS bie „ aKerfanerfte

(Sanregurfenjeit", bie g^ranjofen „bie gro^e ©tad)elbeerjeit", bie

®ngtänber bie „season of the very smallest potatoes" (bie

©aifon ber aUerfleinften Kartoffeln) t)ei§en."

Srf|arfmarf|er ift ein an§ einer 3tn^ernng be§ ^reif)errn

^erbinanb üon ©tumm gefd)Iiffene§ poIitifd)e§ @d)lagroort, ber

nacf) ©ombert, O^eftg. unb 58ü(^mann ©. 677 in einer Unter*

rebung mit bem delegierten ber enangelifdien 2lrbeiteröereine,

bem Pfarrer Sen^e, im ^erbft 1895 fagte, er rcerbe ben

Kaifer ,frf)arf §u macf)en fud)en gur ^(nraenbung rüd^attlofer

©eroalt, pm Kampf auf Seben unb 2:ob'. 2)ana(^ bertd)ten

bie ©oj. aJlonatS^efte 3, 527 (1899): „1898 errei^te alfo

bie . . ^erbeigefüf)rte ^at)I ber (Streifs faft biejenige, roeld)e in

ben üor^erge{)enben ac^t ^at)ren p nerjeidinen mar; bie Urfac^e

baoon bürfte ouf ba§ im legten ^al)re fo beliebte „©d}arfma(^en",

roie auf ba§ 58orget)en ber Otegierung gegen bie 3lrbeiterorgani=
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fationen unb gegen bie @treif§ 5urü(fsufüt)ren fein." ©benba

©. 489 fprirf)t Söoifg. ^eine oom ,@d)arfmac^ertum' ber anbeten

©efeafc^aft§!taffen.

«ergl in ben ©renjboten 1903, 2. qSiertelj. (S. 240 bie 2(n=

fpielung auf ,bie plumpe Sdiarfmac^erei gegen aUe§, v)a§ jur

fo^ialen ^ebung ber 2lrbeitermaffen geforbert n)irb unb gefd)iel)t'.

<Bäfantdpoüüt SDiefeS mobcrne 2:abet§n)ort einer n)anfel=

mutigen ober unfid)er taftenben Otegierung ift a\i§ bem älteren

3(u§bru(i (Sd)au!elfgftem entroid'elt morben, ben ©ombert

Qpm. 3, 329 perft bei @örre§ (1821) belegt. @Ieid)3eitig

mit ^fijer fc^reibt au6) 33i3rnc 10, 93 (1831): „2)ie g^ranjofen

):}abm fein 3:;emperament jum ^ufte-SJlilieu. 2Ba§ roir je^t

fe^en, ift nur ein fünftlid^eg @(ä)aufelft)ftem, ba§ feine S)auer

f)aben mirb." ®a^ ein folc^e§ munbgerec^teS ©d^Iagroort in

bem 9fteooIution§iat)re 1848 neuen ^mpul§ erhielt, ift einleuditenb

unb oon ©ombert burd) eine ßci^itngSfteüe beftätigt roorben.

@r erinnert ferner an Sftabomi^, 9^eue ©efpräcbe an§ ber

©egenmart 2, 173 (1851): „Q^ t)erftef)e unter biefem (Bä^auhU

fgfteme ein foldjeg, ba§ fid) au§ alten ^artegen ein (BtM an§'

fu(^t unb au§ ben entlet)nten Sappen bann fein ©eroanb §u*

fammenfe^t: etroa§ fi^roars^roei^, dma^ f(^n)ars=rott)=gotb, ja

and) etroa§ rott), in reid)fter 9Jlannigfaltigfeit fet)r bequem unb

nad) neueftem ©rfinitte."

3Sergl. SBamberger 5, 338f. (1891): ,,^a§felbe @rf)aufelfpiel

t)atte fid) im Saufe ber ^af)re in jalillofen anberen ©jperimenten

n)ieberl)olt. 2ll§ le^te§ ^nbenfen t)aben roir bie J^olonialpolitif

bet)alten, ba§ Urbilb politifi^er 9Jtomentpt)otograpt)ie."

2)a§ moberne ©tidjroort felbft ift mir bei 58rennert (1898)

@. 60 begegnet roeld)er t)on ber „(Sd)aufelpolitif" be§ „eng=

lifdien 3Setter§" unter ben SOloberoorten berid)tet.

©rfjaumf^ri^ctt ber jungen ^rct^cit, ein Sc^lagroort, ha§ an§

einer ^u^erung be§ 9lbgeorbneten ^ung, bie er am 14. ^uni
1848 in ber preu|ifd)en 9fiational-9Serfammlung tat, entroidelt

rourbe. @iel)e 33üd^mann @. 635 unb ©ombert in ber 3fb2B.

3, 330. ^ie Söorte lauteten: „2ßenn man . . fofort bei jeber

fteinen (Störung, roeil bie SßeÜen un§ in§ ©efid)t fpri^en, ben
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Tlnti) oerliert unb ©efe^e geben raiti . . , bann oerliert man
bie 'SJladjt, in ber Q^eroegung dma§ jn oermögen/' ^arau§

bilbete narf) bem ^Berliner 3eugf)au§fturm root)! al§ etfter ber

Dberftfcutnant üon ©rie§t)eim am 17. ^nni bie bitter vov

n)urf§üolIe 2ßenbung uom @cf)anmfpri^en bet aufgeregten

2Ö eilen, ^n biefer ^orm rourbe bann ba§ ©d^Iagroort mieber*

I)oIt gegen bemofratifd)e 3(u§frf)reitungen gefet)rt. 33ergl. ©renjb.

1849, 2. (Sem. 3, 413: „W.§ bamal§ bie Souüeräne ber ©traj^e

tl)re SSertreter mit ©törfen unb Knütteln bebrot)ten, meinten

bie Ferren ^ung u. f. rv., man foHte fid) burd) foId)e§ „©d)anm=

fpri^en ber aufgeregten 9Bogen" nid)t irre machen laffen."

Sl^nlid) fprid)t «i§marcf 1, 240 (am 15. aiprit 1850) uom

,erften ©d)aumfpri^en ber SJlärsroetten' übert)oupt.

daneben lief feit bem ^uli 1848 bie fpäter befonber§

beliebte 93ariante com ©dianmfpri^en ber jungen ^reit)eit

um, womit im ©tuttg. 9JiorgenbIatt oom 18. ^uli 1848 eben«

faK§ auf ben fogenannten ^eugt)au§fturm gejielt roirb.

©d^cma F al§ @d)(agroort büreaufratifd)er ©c^oblonifierung

fd^eint feit ben neunziger ^al)ren be§ 19. ^a{)rt)unbert§ übüd)

geroorben gu fein, ©o lä^t Sßoljogen in feinem 1892 ge>

fd)riebenen ^tomane ,^ie ©ntgleiften' ©. 70f. ba§ 3^iteIftic^roort

folgenbenna^en erftären: „^d) beute mir barunter überhaupt

alle bie oerfe^lten ©^nftenjeu, bie ba immer maffent)after merben,

je accurater unfer ganjeS ©taat§* unb ©efeüfc^aftgleben regle*

mentirt, auf ©d)ema F jugefc^nitten roirb." ^a§ „©(^ema F"

ermähnt aud) bie ^reiin ^rieba t)on ^ülora, 3^ropenfol(er (1896)

©. 158.

©(fftcji^tcnbummter ift eine im ^a^re 1870 aufgebrad)te 33e'

jeidinung berjenigen ^initperfonen, bie fic^ bei ber aftiüen Strmee

meift nur au§ ©d)auluft auf{)ielten, bann überl)aupt ein f(^erjf)aft=

ironifd)er 3(u§brud für bie ^ufdjauer bei 9J?anöoem unb äl)n=

Iid)en miUtärifd)en Übungen, ^n ben ©renjboten 1871, 1. @em.

2, 602 Toirb ba§ ©tii^roort nod) al§ neu f)erDorgeI)oben. 93ergl.

au(^ ©anber§, (£rgb. ©. 123, ber ferner bie oerroanbten Qu'

fammenfe^ungen ,3^eftbummler' unb ,Überfc^inemmung§bummIer'

ufro. nac^roeift. 9^el)rg ©. 322 oerjeidinet at§ eine com 9teic^§-
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fonjler ©rafen v. ^apxivi am 5. Sffiäxi 1892 geprägte <Sd)elte

ben S^olonialbummler, raeld)en er ben jraar oft täftigen, aber

bod) md)t f(^äblicf)en ©(^Ia(^tenbummlern gegenüberfteUte: „Db

aber bie 2;{)ätigt'eit üon Ä'olonialbummlern ebenfo unfd)äblid)

bleiben fönnte, i[t mir 3raeifel{)aft/'

«icrbaum, ^anfr. (1896) ©. 216 öerraenbet ben STugbritce

fogar in übertragener 2ßeife: „^ä) armer, Iat)mer (S(^Iad)ten=

bnmmler auf ber SCßa^ftatt ber ^unft."

S(^(a«J)tcttbcnfer ift feit 1870 ftet)enber ^^lu^mestitel be§ großen

Strategen 9JloIt!e unb rairb im ^2Bb. feit bem Oft. biefe§

^a^re§ an§ ©eibet belegt. aSergl. and) Sßagner 10, 240, ber

eine 9(ntmort unfere§ berüf)mten „(5d)la(^tenbenfer§" erroät)nt.

2lllmät)lid) mürbe ba§ @tid)roort aud) in ironifc^er äßeife mit-

üerroanbt. (So bejeidinen bie ^reu^. ^at)rbüd)er (1875) @. 560

ben ultramontonen g^ü^rer im bagrifd)en Sanbtag, ben 9Ibgeorb=

neten ^örg, al§ „Genfer ber @d)la(^ten".

^er 9Iu§brud felbft ift bebeutenb älter. ^a§ 2)2ßb. er»

innert mit 9ied)t an eine äßenbimg ®Ieim§, ber im ^at)re

1757 üon ^riebrid) bem ©ro^en fingt: ,,2tuf ber Trommel fa|

ber ^elb Unb 'bad^U feine 8d)la(^t." 3lber aud) ba§ 3öort

,©d)Iad)tenbenfer' felbft ift oon g=elbmann fd)on au§ bem ^at)re

1772 belegt morben. 3Serg(. 3fb^. 6, 113
f.

Srfjlagcr, ein öfterreid)ifd)er ^iateftau§brud, ber fid) feit

ben ad)t5iger ^af)ren be§ 19. ^oI)rt)unbert§ rafd) allgemein

burd)fe^t, unb jmar guerft, mie e§ fdieint, al§ (Sd)Iagroort ber

mufifalifd)en 3ßWung§friti!, bann auc^ in mannigfacher freier

3(nmenbung. ©anber§, ®rgb. <B. 450 rerjeidinet au§ ber S^lat.»

Leitung 34, 526 (1881): ,,3ünbenbe SJlelobien — ,,©d)Iager"

nennt fie ber Sßiener."

^en freieren ©ebraud) mi3gen folgenbe gmei ©teilen beleud)ten.

^ie ©renjboten 1891, 2. S^iertelj. ©. 126 erroätjnen einen „(Sd)Ia=

ger" auf bem ©ebiet ber (5d)ulreform, roäl)renb im ^at)rgang

1895, l.SSiertetj. ©. 49 ein „(Sd)tager" in ber au§märtigen ^olitif

aufgefütirt roirb. ^i)^l, 2ßien (9^ecl. 2065) <B. 11 überfd)reibt

ein eigenes Kapitel feiner ©fisjen mit ber ©pejialität „9Bal)l=

©(^ lag er". 3Sergl. aud) ©omberts 33emer!ungen 31^^- 3/ 154.
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<Bä)moä, ber S^ame eme§ 2ßinfe(|ournaliften in ©uftau

^tegtag§ Suftfpiel ,^k ^outnaliften' (1853), raurbe jum

ti)ptf(i)en ©(^lagroort für einen d)ara!terIofen unb 5eilenfd)inbenä

ben 36itnng§fc^reiber. SSergl. in ber 2. (Sjene be§ 2. 2lfte§ bie

Stu^ernng: „^(^ t)abe bei bem 33Iumenberg gelernt, in alten

Slirfltnngen ju frfireiben. ^d) I)abc geschrieben linf§, unb roieber

rechts, ^d) fann fd)reiben narf) jeber Stic^tung". j^erner in ber

1. ©jene be§ 4. 2lfte§: „SKie fann id) il)m fd^reiben lauter

SSriHanteS bie QeiU für fünf Pfennige?".

<Bäf'öttc «cc(c ift aU prägnante? @d)Iagn)ort für ein empfinb*

fame§ unb tugenb^afte§ ®emüt anfd)einenb üon äßielanb um
bie 9Jlitte be§ 18. ^at)rt)unbert§ in ^ur§ gefegt roorben unb

rourbe n)ot)l unter bem ©influffe oon ^louffeauS Diomon:

Julie, ou la nouvelle Heloise (1759), in bem bie belle äme

eine fo bebeutfame 9loüe fpielt, jum oietbeliebtcn SJloberoort ber

folgenben ^at)rse^nte.

®ie ftarf abgenu^te SKenbung ift bann oon ©oet^e ba*

burd) jur geflügelten gemad)t morbcn, ba^ er ba§ fed)fte ^uc^

oon ,^il^elm 3[Reifter§ Set)rjat)ren' (1795) überfc^rieb: ^e=

fenntniffe einer fd)önen (Seele.

Qux ®ef(^id)te be§ 2lu§brud'§ uergl. 33üd^mann @. 190f.,

ferner g=elbmann§ 9JlitteiIungen in ber 31^20. 6, 337 ff. unb

cor allem aud) ^omepg, ©rajie unb ©rajien (1900) @. 20
ff.,

wo gezeigt mirb, ba^ biefer Siebling§au§brud be§ 18. ^at)r=

I)unbert§ au§ ber t)orfä^Iid)en ©egenüberfteltung oon förpertid)er

©d)önt)eit unb 3;;ugenb geroonnen ift. @rid) (3d)mibt§ üerbienft-

Iid)e Uuterfud)ung über bie ©ntfte^ung unb ©ntroidlung biefe§

S3egrip roirb hai)in berichtet, ba| bie ^ic^tung be§ 17. ^at)r-

l)unbert§ al§ 3lu§gang§bejirf aupfet)en fei. 3""^ 33eroeife roirb

nad)brüdlid) auf Opi^, ber fid) an ^Iato§ ^I)äbru§ anlehnt,

t)ingen)iefeu unb jugleid) an§ 203 ed^ erlin (1584—1653) unb

3efen (1619—1689) ber ^TuSbrud ,fd)öne ©eele' bereits bei*

gebrad)t.

3)arauf fäl)rt er fort: ,,2Benn fid) bann bei 3^"5enborf
bie 33erbinbung „fd)öne ©eele" finbet, fo entfprid)t e§ bemnad)

bem I)iftorifd)en ©ntroidlungSgange met)r, oon einer SBeeinfluffung
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be§ ^ieti§mu§ burd) bie njeltlitfie S)i(^tung ju fprcd^cn at§

umgeCet)rt.

^ebenfaüS tann ber ^iett§mu§ ben ^Segriff nur oerftärft

unb oertieft nic^t aber gefd^affen t)aben. Unb ebenfo {)at barnarf)

bie 5Iufnaf)me ber (Smte§burr)f(i)en St^eorie, ba§ 33efantitn)erben

ber Üiomane 9fttc^arbfon§, ben ^nt)alt ber g^ormel roeiter ge*

bilbet unb i{)re $8eliebtt)eit in einer ßeit befeftigt, bie ber ®efüt)I§'

raeic^^eit t)ulbigte."

©djrcicr ift ein f(^on bem 18, ^a^r^unbert geläufige§ (S(i)tag=

roort für öffentlid)e Särmfdiläger, anfc^einenb sunäd)ft für

tumultuarifc^e ober ftreitfüc^tige @elel)rte unb ©c^riftftelter, feit

ber franjöfifi^en 9teooIution aber üorne^mli^ 5ur 33ejeirf)nung

politifc^ Unpfriebener.

©erftenberg C5)eutfd)e Sit.*^en!m. 3. g^olge, mx. 8, @. 269)

äußert im ^a{)re 1769, nadibem er ber 33ef(i)äftigung mit ben

beutfdien 3lltertümern entfc^ieben ba§ 2ßort gerebet ^at, bod)

jugleid) in rici)tiger aSorau§fitf)t: „Qmax wirb e§ an ©rf)regern

ni(^t fe{)Ien (e§ fe^It fdjon i^t ni(i)t baran), bie bei) biefer

S'ieuerung, mie fie e§ nennen, fic^ fläglirf) gebel)rben, unb ben

aSerfatt ber gried)if(i)en unb römifd)en Sitteratur roeiffagen/'

©iet)e au(^ ein oon ©ombert 3f^2B. 7, 10 beigebrad)te§ ^ei=

fpiet au§ 9Zicolai (1787).

9lnbererfeit§ oergl. Sucian§ 9^euefte Steifen (1791) ©. 237:

„SJlan raä^Ite bie örgften (Sd)reier, unb ©erber, @d)ufler, (Sc^nei==

ber, (Sattler 2C. mürben ptij^lii^ p Dbrigteiten erhoben!" Ober

©. 325 f.: „^i(i)t gut, ba^ Sumpen unb (Sd)reier fo üiel @emi(^te

t)aben, unb ben et)rli(^ften, roo ni(^t gerabe latemifieren, boc^

roenigften§ oerfolgen, unb oon allem ©influffe auf§ 33efte be§

©taat§ auSfc^lie^en fönnen/' 3tt)nlid)e ^Belege ^at ©ombert bann

au§ ben erften beiben ^o^rsefinten be§ 19. ^a^r^unbert§ nac^-

geroiefen. 3=reili(^ finb biefe politif(^en (Schreier feine§roeg§ nur

bemofratifc^e Unru^ftifter, fonbern in ber ^auptfac^e oieIme{)r

2Bortfüt)rer liberaler 58eftrebungen. 2)o(^ fe^It e§ and) ni(^t

an fonferoatioen unb ortt)obojen ©c^reiem.

aSergt. au^erbem SJJIensel, 3)ie beutfd)e Siteratur 2, 240

(1836): „^ie Maffe ber „liberalen ©(freier", oon benen man
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roet^, ifn^ fie roie geraiffe ,f)unbe nur bellen, aber n{d)t beiden

— unb ber „i3ifitifd)en Seimfieber", bie unüereinbarlid)e ®Ie=

ttteute burd) eine Iiebreid)e (Segenfprerf)ung jufammenleimen

roollen, tft fet)r gro^ in ^entfd)Ionb," ^ein SOBunber, ba^ bie

©dielte in politifd) erregten l^eiten, luie e§ bie DieuolutionS*

jat)re 1848/9 waren, gans befonbere (Sd)tagfraft erhielt unb

jumal ben 9fiegierung§gegnern tenbenjiö§ angel)ängt luurbe.

5^arübcr belet)ren 5. ^. bie ©renjboten 1848, 1. @em. 2, 284
ff.

ober gat)Ireid)e 3lu§erungen unb 3tnfpieüingen im ©tuttg.

9Jlorgenblatt 1848, rao es @. 404 in einem 9(Itonaer ^erid)t

I)ei§t: „(5d)on nennt man oUe n)at)rl)aften Patrioten, bie fid)

mit ooüer ©eele bem großen Sßerfe ber politifd^en unb morali*

fd)cn 3Q5iebergeburt be§ @efommtooterIanbe§ meinen, ©d)reier,

3tufrü^rer."

<B(i}Wahttt^txdä) ift al§ fd)erj{)aft= populäres ©pottraort für

einen unüberlegten, meift luftigen ©treid) feit bem 18. ^at)rt)unbert

im ©d)ii)ang. 2)er StuSbrud, für ben ha§ ergö^Iidie 93o(f§=

märd)en non ben fieben ©d)raaben bie ©runblage gegeben ^aben

mag, fet)lt nod) bei Slbelung (1780). ^nx ein paar ^af)re

fpöter freilid) bringt i^n ba§ 2)2Cßb. au§ 9Jiufäu§ bei, ba§

au^erbem nod) UI)Ianb, ^mmermann, @. ^ret)tag, Steuer nennt.

Sßergl. au^erbem noc^ Sucian§ 9^euefte S^teifen (1791) ©. 18 f.:

„2)ie§ mar — raie bie ©ac^fen ju fagen pflegen — ein

tüditiger ©d)n)abenftreid), unb fo fann felbft ben @efd)eibeften

einer S^lation etroaS 9Jlenf(^lid)e§ begegnen!" Sttinlid) ©. 287f.:

„SCßir Iad)ten über ben neuen ©d)n)abenftreid), inbe^en mir im

^erjen feinen SJlutf) berounberten, unb nid)t gan^ abgeneigt

waren, §u glauben, ba§ 3Sorurtf)ei( non ber 3)umm^eit ber

©d)roaben Jomme, wie jüngft jemanb bef)auptete, bal)er, ba^ fie

5Ulutt)§ genug I)aben, ^injugelien, roo ein anberer fo

!tug ift, gurüde ju bleiben, unb bal)er in allen Reiten fic^§

gur 33ebingung machten, unb aud^ immer bie ®^rc t)atten, ben

^auptangriff tl)un gu börfen, bat)er fie oft freilid^, rcie bei 2nda,

mit blutigen 5?öpfen t)eim famen."

^iefe 9^ed^tfertigung§tenbeng ift bead^tlicf). ®od) üermod)ten

foI(^e 3Serfud)e ebenforoenig mie Ut)Ianb§ föftUc^e ^ointe
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tu ber ,@d)ioäbifc^en ^unbe' (1814) bem 9lu§bruc! bie ©pi^e

absubrect)en. 2lud) §auff 3,69 lä^t bat)er ^ic (S^roaben au§*

fü^rlid) üexteibigen, bie§mal gegen bie aSotetngenoinment)eit ber

S^lorbbeutfcljen. ©o raitb al§ Urteil eine§ berliner ^eejirfelS

ben ©c^raaben nad)gefagt: „^^xt ^iJlänner werben vox bem

oiersigften ^ot)re nid)t fing, unb im gangen Sanbe merben

alle Stage üiete taufenbe jener 2t)ort)eiten begangen, bie allgemein

unter bem Sflamen ,,©(^n)abenftreid)e" befanut feien." 2)iefem

3eugni§ an§ bem ^o{)re 1826 fei noc^ ein Söeleg für ha§

fprid)rci)rtlid) geroorbeue ©c^roabenalter angereiht, non bem

^auff 1, 66(1827) fpricf)t. S)te oerroanbte ©c^n)abenroei§ =

l)eit bringt ba§ ®2Bb. fcf)on au§ einem 33riefe @oett)e§ bei.

©rf)Uiefclbattbc roirb nad) ^üd)mann ©. 615 al§ ©c^impfmort

für eine übel berü(^tigte ^enenfer ©tubentenoerbinbung für 1770

bezeugt «nb ift bann allgemeiner al§ oeräditlic^e SSeseic^nung

im ©inne üon ,S?neifer' unb ,®enunsiant' an oerfd)iebenen Uni*

oerfitäten narf)n)ei§bar. ©o hn(i)t g=abriciu§ ^fbSOß. 3, 100 au§

einer in ben neunziger ^at)ren be§ 18. ^af)rt)unbert§ in §al(e ent-

ftanbenen unb n)at)rfd)einlid) oon Sau(ft)arbt oerfaßten Oratio

archaeologica sacro-bursicosa: ©c^n)efelbanbe = @efellf(i)aft

üon ©tubenten, bie nic^t losgehen.

3ll§ ^otjnmort für ^enunjianten ^t 3lmolb, 3f^öfterr.

©t)mn. 52, 980 ,©(^roefelbanbe' beg. ,©ulpl)uria* für Seipjig

um 1810, für ;^alle um 1817 naciigeraiefen. 3Sergl. auct) ^luge,

S)eutfd)e ©tubentenfpracf)e ©. 129, ber feit bem graeiten ^a^r-

get)nt be§ 19. ^al)r^unbert§ beibe 33ebeutungen für ,©ulp^urift'

belegt.

3lu§ ber 33urfd)enfpra(i)e entraidelte fiel) bie munbartticf)e

unb fd)riftfprarf)li(^e ©dielte in freiefter Slnmenbung. ©o foH

man nad) Sßibmann ©. 220 bie 2loantgarbe ber Slrmee be§

©eneral§ 33ernabotte al§ ,©d)roefelbanbe' (= SHorbbrenner?)

bejeic^net ^aben. 3=emer raettert ^a^n 2, 727 (1833): „Üann

and) meine Reifere ©timme nid)t ben ©türm ber fjeit befc^roören,

meine alleinige ^auft nid)tbiefeuc^to^rigen@elbfd)näbel p paaren

treiben; fo überwiegt mein ^eugniS bie gange fd)reibenbe ©d)n)efel*

banbe."
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2)te QJrenjboten 1891, 1. SStertelj. @. 432 fügen toeiter ^inp:

„®ie „(5rf)roefelbanbe" brachte Karl 3Sogt raieber auf al§ ©d)impf=

name für bie beutf(^en ^^lüc^ttinge, bie 1859 nic^t gleirf) it)m fi(^

für bie 33efreier S^iapoleon III. unb ^lonplon begeiftem fonnten."

©ief)e aud) 9Jlei)er @. 70 unb ba§ 3)2ßb.

©t^inctgctolcr, ein oon ^offmann oon g^allerSleben in

^ur§ gefegter fatirifrf)er 3Iu§bru(i für bie üom üöniq, ^riebrit^

S03ilt)elm IV. au§gefe^ten ^a^re§get)älter für loyale ^id)ter unb

©c^riftfteller. (£r überfrf)rieb 4, 301 mit biefem Sffiorte ein oom

9. ^uni 1843 batierte§ ©ebid^t unb oerroieS jur Segrünbung

auf ^od^mann§ üleliquien oon ^f^offe 3, 232 (1838): „^n

ber guten ©tabt Ulm fam — unb fommt oieIIeirf)t norf) je^t ~
üon ben neun bafigen ©tabtgeiftlid^en jebe äßoc^e (£iner an bie

iRci^e, fämtlirf)e im Saufe biefer 2Borf)e oorfommenben Seichen

t)on ©taube ju beprebigen. Sßollten bie @rben be§ 33erftorbenen

bem et)emaligen ^eic^toater beffelben, and) roenn an biefem bie

9lci^c nid)t mar, ben 33orjug geben, fo mußten fte cor aEen

fingen bem 2ßöd)ner einen 2t)oter abreic^en. ®a§ t)ie§: 3)er

©(^roeiget^aler. ^er 3lu§bru(J, ungead)tet feiner befc^ränften

örtlichen 93ebeutung, ift oielleidit einer allgemeinem 3lnraenbung

fällig unb mertt). ©diriftftellerpenfionen gum 33eifpiel, liefen fie

fid) treffenber bejeic^nen al§ burd^ biefen — ©c^raeigettialer?''

^eutjutage bejeirf)net man bamit gern fleine 2lbfinbung§=

fummen, entfpred)enb ben 2Iu§brü(fen ,(3d)roeigelol)n' bei^al)n

1, 410 (1814) ober ,(Scl)n)eigegelb'. ©ielje ebenba 2, 259 unb

6anber§, ©rgb. (S. 226.

Sj^mcrcnöter buct)t ©ampe 4, 345 (1810) nod) al§ „ein

n)ibrige§ SSerroünfcl)ung§roort, einen S[Renf(^en ju bejeidinen,

raelc^em man bie fc^roere ^iotl) anroünfd^t." 3lber bereits in

ber erften §älfte be§ 19. ^at)rt)unbert§ t)at fic^ ber ^ebeutung§*

int)alt berart abgefd^liffen unb umgemobelt, ba^ ber 3lu§brudE

gum beliebten ©c^ersroort werben fonnte für elegante unb lieben§=

roürbige Ferren, bie ben S)amen ben §of ju madien oerfte^en

unb gern al§ unroiberftel)lid) gelten rooUen. Qu biefer 33ebeutung§*

entroidlung oergl. au^er ^luge, S)eutfcf)e ©tubentenfpractje ©. 125,

ber ba§ SBort auc^ al§ burfd)i!ofe ^ejeiclinung eine§ fleinen
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runben (ftw^ertjoften?) :^aarbeutel§ belegt, unb ben 3lu§fül)rungen

im 2)20ßb. nodi eine ^it^erung 3[Röi:i!e§ in einem 33riefe an

^erm. ^urj t)om 12. Slpril 1838: „2ßie, roenn ict) mic^ erfreute,

ben „labor improbus" hnxd) „©diroerenöt^er" ju erfe^en? ^iefe§

SCßort t)at ja eigenttid) einen boppelten ©inn, raie „oerfluc^ter

^erl" au(^ ein rechter ^erl I)ei^t."

S)a§ frf)ers^afte 3Serbum fd)roerenöteln ift im 0abb. 1861,

21 gu lefen. 9flenerbing§ ftnb namentlict) SBenbungen, wie an«

genet)mcr ober flotter ©diroerenöter im ©cfiroange, 3. S. bei

S8 leib treu, ©rö^enroa^n 1, 65 (1888) ober ,^ropaganba ber

3:^at' ©. 13: „2)ie feinften (SaIon=@^roerenöter finb immer bie

ftrengften in ber 5^afeme." 2SergI. au<i) (Sanber§ 2, 448b.

iSrfinicrinötafl ift ein au§ bem parlamentarifcf)en ©prac^gebraucE)

in bie Leitungen übergegangenes ©tidimort pr Sejeidinung ber*

jenigen ©i^ungStage, an meldien Einträge au§ ber SJlitte ber

2lbgeorbneten ober Petitionen erlebigt gu werben pflegen, ^a
fid) berartige Debatten nirf)t feiten auf giemlicl) femtiegenbe ober

unroicE)tige ^inge erftreden, fo t)at ber 3lu§bru(J atlmä^lid) einen

t)umoriftifd)4ronifd)en 2lnflug befommen.

2)en 9^amen gab ber frühere 5iJlinifter ©raf üon ©c^merin*

^u^ar infofem, al§ auf feinen Eintrag biefe§ 95erfa^ren juerft

im preu^ifd)en 9lbgeorbnetent)aufe eingefüt)rt mürbe. 3Son ba

ift e§ bann auf ben 9fteic^§tag übertragen raorben. ®a§ ©tic^*

roort felbft t)at ©anber§, @rgb. ©. 548 f(i)on mit einem 33eleg.

SOBann ift e§ aufgenommen?

©eefrf)tongc, junäct)ft bie SSejeid^nung eine§ p^antafieooUen

9Jleerungetüm§, oon beffen ©rö^e unb 3lu§fet)en bie ^ournaliften

oft in abenteuerlid)en ©d)itberungen ju beri(^ten mußten, bann

etroo feit 1840 ba§ ftet)enbe ©ticl)roort für eine fabelt)afte unb

unglaubraürbige 3^i*""9^"''*^S- ^^^ ©renjb. 1843, ©. 283

macl)en fiel) ftfion barüber luftig. @in ülebatteur in 3Serlegent)eit,

rca§ er bei ben ^enfuroertiältniffen im ^^euilleton unb in ber 33ei=

läge feine§ S3latte§ bringen folle, roirb oom refoluten 3Serleger ber

Leitung bat)in betet)rt: „©inige SfZotijen über Sl)ina, über ba§

3luftaud)en ber großen ©eefc^lange, über ein ftHnb mit jroei

Ä'öpfen, ba§ mieber geboren rourbe. ^ie fran§öfifd)en 33lätter
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l^aben immer fo n)o§ oorrät^tg für ben ^aU ber yioÜ)/' ^m
^a^re 1845, 1. ©em. 1, 148 roirb ,bie ^ame mit bem 3:oten=

fopf — bie ,,(Seefrf)Ianöe" ber beutf^en ^ountoliftit' — ermäl)ut.

3Iuc^ ©uft. ^r et) tag Iäj?t in feineu ,^onrnaIiften' (1853),

1. 9ltt, 2. ©jene bem armen 33etlmau§ ganj get)ürig bie Seuiten

lefen, meit er roieber eine 9^otij über bie alte ©eefd)lange bringen

moßte: „SHi§ mir bir bie (£f)re erraiefen, bic^ mit ber ^Ser^

fertigung ber SflippcSfacfien für biefe§ 33Iatt ju betrauen, ba mar
bie SJ^einung ni(i)t, ba^ bu bie eraige gro^e ©eefd)tange burrf)

bie Spalten imferer 3cit""9 roäljen foUteft! 2Bie fonnteft

bu bie abgebrofrf)ene Süge roieber I)ineinfe^en?" 93ergl nod)

^ru^, M. @c|r. 2, 5 f.: „3)ie preu^ifd)e 3Serfaffung§frage, biefe

altgemeine prioilegirte ßcitungSente, biefe oeritable „gro^e ©ec-

fd)tange" unfrer G^orrefponbeuten, biefer croige ^ube unfrer

t)offnung§reict)en treffe — aber e§ fiet)t fid) ja fein SHeufct)

me^r um, roenn fic geptätfd^ert fommt! aber mir roiffen ja aUe,

'ba'^ e§ feine gro^e (Seefd^Iange, feinen emigcn ^uben giebt!"

Scifmobcma«, ein englifrf)=anterifanifd)e§ Sc^Iagraort jur

S3e5eirf)nung berjenigen 9Jlänner, bie burc^ eigene ^raft unb

^ntelligenj emporgefommen finb, bringt feit ben üierjiger ^at)ren

be§ 19. ^a^rf)unbert§ nad) ^eutfi^Ianb, mirb feit ben fedjjiger

^af)ren ^ufiger unb geroinnt mit bem fteigenben ©influ^ amerifa^

nifdien 2öefen§ jumal in ben legten ^afirjefinten 5ufef)enbg an

58eliebtt)eit. ©o roirb in einem ^erid)t über bie 3Sereinigten

Staaten in ben ^tattern für lit. Unt. 1847 ber 2lu§brucE raieber*

^olt gebraucht, aber al§ neu fieroorge^oben, j. ^. ©. 606 ,ein

„Selfmade-man" ju werben' ober ,bie großen „Selfmade-men" ber

Steoolution'. 2)op ©. 615 bie Erläuterung: „^er natürlid)e

9^ero be§ 3Solfe§ ift auf bie 9Jlänner befd^ränft, bie fid) felbft

l)elfen — bie Selfmade-men. ^n ben ©tobten fommt jebe§

^af)r§el)nt ein neue§ @ef^led)t folc^er Selfmade-men jum
33orfd)ein."

©anber§, g^rembro. 2, 487 f. jitiert au§ 3tuerba^§ Sanb=

I)au§ am 9«)ein 4, 123 (1868): „@in selfmade-man gu fein,

9^id)t§ ererbt unb aiüeS erobert p f)aben" unb anbere S3elege

au§ biefer ^eit.
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Scmiromiö bc§ 9?orbcn§ prägte SSoltatre in einem (äJe=

bid)te oom ^a{)re 1744 ober 9tnfong 1745 al§ frf)(agenbe

äöenbimg für bie ruffifd)e S^aiferin ©Itfabetf) unb übertrug

fpäter bie gleidie ^e5eid)nung auii) auf Äat^riua II. ©ie^e

93üd)mann (S. 342
f.

unb oon fpäteren ^eugniffen beifpiel§I)aH)er

airnbt§ Sßorte 2, 53 (1858): „^att)arina fat) ben blonblodigen

Jüngling, ber al§ ein junger ^ope in (5molen§! eint)erfd}ritt,

er gefiel it)ren Singen, raarb al§ Offizier in bie Seibraad)en ein*

gefteüt fd)ritt in Üiang unb ©unft ber norbifd)en ©emirmniS

mit 9tiefenfd)ritten üorroärt§, in wenigen ^at)ren regierte er il)r

^ex^, il)re ©c^löffer unb §eere."

®Q§ männliche Seitenftüd 'i^a^n ift ber (Salomon be§

Jf^orbenS, roie 3Solfaire in einer ^ulbigung§obe be§ ^at)re§

1740 juerft ben ^önig ^riebrid) ben ©ro^en begrüßte. 3Sergl.

baju 9J^etd)ior ©triegel (1794) @. 111.

3lllerbing§ blieb biefe ©d)meid)elei nid)t unangeftx^ten.

^ei)ffonel nennt i^n üielme^r gerabeju ben 9^1 er o be§

9florben§. darüber belehren Sucian§ 9'Zeuefte Steifen (1791)

©. 137 unb 232 burd) d)arafteriftifd)e eingaben.

Erinnert fei ferner an ;^eine§ 3lu§fall 5, 19 (1832) gegen

bie 33ertreter ber preufeifc^en Oiegierung: „0, id) fenne fie, biefe

^efuiten be§ 9^orben§!"

Scäcffiott rourbe, nad)bem ba§ (Schlagwort für politifd)e

Spaltungen bereits im (Sd^roange mar, juerft im ^a^re 1892

in 9Jlünd)en, bann im ^at)re 1898 in Berlin uff. ebenfo auf

ba§ moberne ^unftleben angeroanbt um bie So§trennung einer

befonberen ©ruppe oon einer bisherigen @enoffenfd)aft gu be=

5eid)nen.

3Sergl. 58üd)mann ©. 535. ^m politifd)en (Sinne fam ber

9^ame (Segeffioniften feit bem ^al)re 1861 in Umlauf, unb

groar für bie 2tnt)änger ber oon ber norbamerifanifdien Union

abgefalleneu (Sübftaaten. ®ann mürbe er oon ber treffe unb

oom 'Parlament auf bie im ^at)re 1880 an§ ber national*

liberalen Partei au§gefd)iebenen 9Jlitglieber entfpre(^enb über*

tragen. (Siel)e 33am berger b, 42
ff., ber eine eigene 33rofc^ürc

über biefe ,@e5effion' oerfa^te.
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©tamcftfrf|c ^toiflinge, eine f(^erjt)afte 33ejet(i)nung enger

^ufammenge^örigfeit ober gro^et 3l^nli(^feit n)etd)e juerft für

bie 1811 geborenen, mit einanber üerroadifenen ^wjiüinge ®I)ang

unb ®ng an§ ©iam auffam itnb narf) beren roiebert)oIter (S(i)ou=

ftettung in @nropa nnb 3lmerifa allgemein üblicl) mürbe, ^m
^eutfcl)en barf man bie SÖßenbnng etroa feit 1840 batieren. S)ie

©renjboten 1843, 1075 nennen jmei franjöfifdie 3ßitung§rebaf==

teure, bie trüber Escudier, bereits ,bie roal)ren fiamefifd)en

^roiüinge ber treffe'. ©. ^fijer betitelte im «morgenbl. 1848,

1077 ein ©ebic^t mit biefer überfc{)rift.

Sid) ou^tcicn mirb nacf) gel)üriger 93orbereitung in ben erften

^alirjelinten be§ 19. ^at)r^unbert§ mit junelimenber (Sd)lagfraft

gu einem beliebten ^a^nenmort einer neuen, offenbar oon ©oet^c

ftarf beeinflußten äftl)etifcl)=moralif(^en 3ßeltanfrf)auung. ®om*

bert, ber 3fb2ö. 2, 60 ben 3Iu§brud fcl)on bei ^at)n (1810)

unb ß. SJlüHer (1815) üerseidjnet, notiert für bie mobeme 3luf-

faffung eine anf(^aulid)e ©teile bei j^lorencourt, '^ölitifd)e,

firc^lic^e, literarifrf)e ^uftänbe in ^eutfcl)lanb (1840) @. 227

über: ,Sr)a§ Qid, nacf) bem mir alle ftreben, feitbem un§ SSater

®oett)e at§ ;^err unb 9Jleifter ben 3ßeg gezeigt t)at, roatir unb

naturgemäß un§ auSjuleben.*

^m übrigen oergl. nur @u^f om, ^iongf. Songinu§ (1878)

(5. 89, ferner ^öleibtreu, 'ißropaganba ber 2'at ©. 63: „'^flux

ber fann al§ ^ünftler gebeil)en, roer fid) ausleben barf", ober

<B. 85: „3;reit)eit be§ freien fid) 2tu§leben=^önnen§ — ba§ allein

erftrebt ber SJlenfd) unb groar ^eber gemäß feiner ©igenart." ©ie^c

and) bie ©renjboten 1895, 1. 58iertelj. ©. 484: „@§ giebt geraiffen=

lofe ^2lu§leber" unb neibjerfreffene Proletarier in ^Haffen" ufro.

©i^rcbaJtcur rourbe nac^ Slnna^me be§ 9fteid)§gefe^e§ über

bie treffe oom 9. 9Hai 1874 eine gäng unb gäbe ©pott^

be5eid)nung für biejenigeu ©trot)männer, raeld)e an ©teile ber

roirftid)en 9ftebafteure al§ oerantroortlii^e Seiter genannt mürben

unb bat)er auc^ im S^lotfalle bie geric^tlid) nerroirften ©trafen

absufi^en l)atten. ^ie ©renjboten 1879, 1. ©em. 2, 531 er=

mäf)nen ba§ ^reßgefetj, ,TOelc^e§ un§ t)a§ imüergleid)lid^e ^nftitut

be§ ©i^rebafteur§ gebrad)t l)at,'
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<Bnob mixt) burrf) ba§ berühmte, pnärfift in ben Spalten

be§ ,^nnrf)' (1846 f.) üeröffentlic^te Book of snobs be§ englifd)en

©atiriferS 3:1) ad" erat) erft rairflid^ §um d)arafterifttfrf)en ©cfitag*

TOort geftempelt. (5d)on im ^at)re 1848 ntacEit ba§ ©tuttgatter

5[RorgenbIatt ©. 157
ff, feine Sefer mit biefen geiftüotten ©tubien

befannt. ©o {)ei^t e§ gteid) ju 3Infang: ,,5öor Äurjem erfc^ien

im Sonbonet ,/^uncE)" unter bem S^lamen „The Snobs of

England" oon 2:1) aderat) eine 9iei'^enfoIge non ©ittenbilbern.

®r get)t barin alle klaffen ber ®efeUfd)aft burd) nnb finbet in

^aläften nnb glitten, ju äBaffer nnb §n Sanbe feine (3nob§."

3Her)erfelb, SSon @prad)' unb 3trt ber 3)entfd)en unb @ng=

länber (1903) (S. 44 f.
erinnert einerfeit§ baran, ba^ 2t)aderag

bereits im ^al)re 1829 eine {)umoriftifd)e 2Bo(^enfd)rift unter

bem 2:itel ,®er ©nob' t)erau§gab, bie freilii^ mit ber elften

S^lummer raieber einging, unb betont anbererfeit§: ,,Urfprüngli(^

bebeütete ©nob nur ©d)ufter, ^ed)l)engft unb bedte fid) im
©tubenten=©lang mit unferm ^l)ilifter . . . 3:f)aderag I)at bem

33egriff eine ungeal)nte ©rroeiterung gegeben unb ben ©nob furj

unb bünbig al§ ben platten Serounberer non ^lattt)eiten befinicrt."

^e^t oerfte^t man barunter in§befonbere ben ©flaoen ber S[Robe

unb ber gefeUfc^aftlid)en 5^onoention.

®a§ ©ditagmort blieb, rcie 3[Ret)er ©. 57 gutreffenb bemerft,

anfangs auf geroiffe Greife bef(^rän!t ift aber ollerbing§ feit

bem legten 3Siertet be§ 19. ^al)rt)unbert§ rafc^ ju einem fojial-

äft^etifd)en ©felnamen oon raa^r^aft internationoler ©eltung

entroidelt morben. SSergl. Slorbau, ^ie fonn. Sügen (1883)

©. 107: „^er ©nobi§mu§ ift antt)ropologifd) begrünbet unb ba§

\)at 3:t)aderat) üergeffen, al§ er mit bitterm §affe gegen ben=^

felben sn ^^etbe 50g. 2)ie Sogalität, in bem ©inne, roie bie

9Honar(^iften biefe§ 2ßort üerftet)en, ift aber ber f)öd)fte unb

ooHenbefte 2lu§brud be§ ©nobi§mu§/' 2)agegen fprid)t Bam-
berg er 1, 400 (1892) üom ,^i^el be§ ®enie=©nobi§mu§'. ©iel)e

au^ 2llejanbre, Les mots qui restent (1901) ©. 174
ff.

©ommcrftifc^e ift urfprünglic^ ein tirolifd)e§ ^ialeftroort

(Muge, etgm. 2ßb. ©. 367), ba§ feit bem britten ^atirjelint be§

19. ^af)rt)unbert§ non tirolifd)en ©diriftfteUernt in bie Siteratur

Sobenbotf, ©d^Iagroörterbucf). 19
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eingefüf)rt bann aber au<i) üon anbeten, raie ^. o. Wartung,

Steub, Spinbicr, ^. ®. 5?o^I oufgenommen ronrbe, bi§ e§ an§

ber anfänglid^en Dieifeliteratnr etraa nm bie SJlitte be§ Qai)X^

^unbertg in§ gro^e ^nblifum bringt. SSergl 3fb2B. 1, 78
f.

nnb ^Blätter für lit. Unt. 1850, 315.

^od) erft in ben näd)ften ^at)r5el)nten entroicfelt fic^ ber

3lu§brncf jnnt allgemeinen (Sticf)roort für einen ®rI)oInng§* ober

(Sommeranfentf)aIt ber (Stäbter bej. für einen fold^en Ort felbft.

©0 fpottet ber ßlabberabatfd) 1865, 56: „SSictor ©mannet
gie^t an§ Stur in unb gei)t, bi§ feine 2ß3ol)nung oon ben ^ranjofen

auggetrodnet ift, nad) ^torenj in bie „©ommerfrifdje"." ^a§
2)2ßb. bringt nod) ^Belege au§ ©torm unb Kelter.

9^enerbing§ -finb befonber§ bie Stbleitungen @ommer =

frtfd)ler unb (5ommerfrifd)lerin fetir beliebt. <2ief)e nur

bei 5?. ^teibtreu, @rö§enroat)n 1, 55 (1888) ,eine Filiale für

bie bortigen (3ommerfrifd)ter'.

©o^iolticmüfrat mürbe feit ber im 2luguft 1869 ju ®ifenad)

erfolgten Ä'onftituierung ber ,fosioIbemo!ratif^en 3lrbeiterpartei'

^um offi§ießen ^arteifc^lagroort oon meittragenbfter ^ebeutung.

®ie @ef(^id)te be§ 3lu§brud'§ freilid) fül)rt ein gut Steil roeiter

jurüd. @r tritt bereite in ben üierjiger ^at)ren entgegen, natür*

lid) ot)ne biefe beftimmte programmatif(^e ^ärbung. <Bo oeröffent*

tilgte Slrnolb 9tuge im ^a{)re 1849 eine ©(^rift unter bem 2:itel

,^er focial=bemofratifc^e g^reiftaat'. äißiebert)olt. gebraud)t if)n

üuä) ^arl 3Sogt, Unterfud)ungen (1851). @r fdireibt barin

<B. 19: „^ie (Social=3)emofraten waren auf§ 9?eue im monard)i*

fd)en Sunbe§ftaate". Ober <B. 21: ,,^er bumme ©onftitutionali§=

mu§ ber dienen mit feinen eroig roiebertef)renben 9ieoolutionen

unb ber Unmöglic^!eit eine§ g^ortfd)ritte§ burd) biefelben ju

l)öl)erer ©taatSform erflärte fic^ ebenfo fel)r burd) bie eroig

glei(^förmige D^lalirung, al§ ber focial=bemofratifd)e 2lmeifenftaat

mit feiner inbioibueUen 2lnard)ie unb bem ^o{)en 33erftanbe be§

©injelnen feinen @runb in ber unenblid) roec^felnben 9^al)rung

fanb."

©roßen ©influ^ auf bie 2lu§bilbung be§ ©(^lagroorteS ge=

roann aber namentli(^ S äff alle, ber e§ 3. 33. 1, 122 (1863) al§
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cntfrf)iebeu nü^ltcl) erflärt, ,^ie fojtaIbemofratifcf)en ^^orberimgen

fo fvüt) aU möglid) im SSoIfe ju oerbreiten, bamit fie im ge«

eigneten 3(ugenblirfe nm fo weniger auf ^inbexniffe fto^en!'

Unter bem Jitet ,(3ociaIbemo!rat' erfrf)ien oom 1. Januar 1865

in Berlin ein eigenes Parteiorgan. 3SergI. ben ^labb. 1865, 23

unb 27. Slber aud} ein d)arafteriftifd)e§ ©egenftücE ju bem jug^

fräftigen (5d)Iagn)ort blieb nid)t au§. ^ä} meine ha§ ©tirfiroort

(So^ialariftofrat. @iet)e barüber bie 33emertung bei Sang-
be^n, Üiembranb al§ (grjie^er, 4. STufl. (1890) (5. 149: ,3iet=

Ieirf)t ergiebt fid) mit ber Qdt and) für ^eutfd^Ianb ba§ einzige

bauernb rcirffame 9}littel gegen bie ©opalbemofratie: nämlid^

eine auf überlieferten gefc^i(^tlid)en ^i^ft^nben berut)enbe unb

barum mit ben gefunben (SIementen ber nieberen 9^oIf§fIaffe

einige So^ialariftofratie." SIrno ^olj fd)rieb bann eine 5?omöbie

unter bem 2;ttel ,@o5ioIariftofraten'.

Sociale t5^ragc ift ein offenbar au§ bem g^ranjöfifdien ent=

Iet)nte§ ©djlagmort, ba§ feit ben brei^iger ^at)ren be§ 19. ^at)r*

t)unbert§ unermüblid) bie ©emüter beroegt unb erregt. ®ie§

bezeugt unter anberem ^i§mard, ^olit. Dieben 9, 13 (1881):

„(Seit fünjig ^a^ren fpred)en mir oon einer focialen g^rage . . .

^d) glaube ni(^t, ba^ mit ber focialen 3^rage, bie feit fünfzig

^at)ren üor un§ fd)n)ebt, unfere (Söt)ne unb @nfel oottftänbig

in§ Steine fommen merben." ^m übrigen üergl. nur^eine 6,

151(1840): „3Son jener neuen ^oftrin, bie alle focialen g=ragen

üon einem t)öl)eren @efid)t§pun!t betrad)tet unb üon bem banalen

Üiepublifani§mu§ fid) ebenfo glän^enb unterfc^eibet mie ein faifer-

lid)e§ '»ßurpurgemanb oon einem grauen @leid)t)eit§fittel, baoon

t)aben unfere 9tepublifaner menig §u fürd)ten; benn mie fie feiber

ift aud) bie gro^e SJlenge no(^ entfernt oon jener Zolirin."

@iet)e auc^ bie 58emerfung ebenba @. 409 unb bie eingaben bei

Sllejaitbre, Le Musee de la conversation, 3. ed. ©, 419
f.

Sociale ©clbft^ilfc ift ein oon (Sd)utse'2)eli^fd) im ^at)re

1863 geprägtes (Stichwort, momit er Saffalte§ ungeftüme j^orberung

tion ^robuftiüaffosiationen ber Slrbeiter mit ©taatSfrebit parieren

moUte. Sa ff alle fann fid) in ber ^olemif gegen biefe§

„täufd)enbe 2ßort" unb bie bamit bezeichneten 9fteformoorfd)läge

19*
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nid)t genugtun. @o behauptet er 2, 50 (am 16. 2lpril 1863):

„§err ©c^ulje ratlt nid)t bie fojtole (Selbft^ilfe, rate er bet)auptet,

er raitt nur bie inbiuibuetle, bie aber ift für Siapitallofe bei

freier ^onfurrenj gang unmögücf). 31I§ fojiale (Setbft^ilfe wäre

bagegen biejenige ju betrachten, bie 6ie fic^ burrf) ba§ fojiate

SBefen, ben Staat, burd) bie oerbünbeten Gräfte ber ®efamtt)eit

fd)affen. Unb ba§ ift bie §ilfe, bie irf) ^^nen prebige!" Ober

2, 203 f.: „2Ö0 giebt e§ eine großartigere „fojiale ©elbftt)ilfe"

al§ biejenige, raetd)e barin beftel)t: ben Staat umzuformen
unb I)ierburd) and) bie fojialen 9Sert)ättniffe ju änbem?"

^enn: ,,®ie (Selbft^ilfe ber3Sölfer unb klaffen — ba§ ift

bie Stnberung ber ©efe^gebnng, bie (Sinfüt)rung jener großen

allgemeinen ^nftitutionen, roelc^e ba§ gefamte fo^iale Seben be=

bingen!" @ine fold^e üon ben 5[Ran(i)eftermännern üerroorfene

Staat§t)ilfe ermöglid)e e§ erft rairflid) ben 9(rbeitcrn unb

notleibenben 5?laffen, burd) (5elbftt)ilfe il)re Sage ju oerbeffem

unb bie 3=rü(^te if)rer 3Irbeit§fraft p ernten.

So^ioltj^muö. 2)iefe§ rcid)tige unb überau§ üielfeitige ©dilag»

rcort reftamiert ber ^ranjofe ^ierre Serou^' au§brüdlic^ al§

eine oon i^m, raat)rf(^einlid) (£nbe ber breißiger ^al)re be§

19. ^at)rt)unbert§, geprägte ^arole. 3SergI. bie intereffante

Unterfud)ung oon ©uftao 6o{)n ,2Ößa§ ift (5ociaIi§mu§ ?' (1878),

raorin @. 5 ff. au§gefüt)rt roirb: „@§ ift eine jener mobernen 20ßort=

bilbungen — unb nod) lange nid)t eine ber fd)Iimmften — raeld)e

burd) moberne 33ebürfniffe gefd)affen finb unb im Klange f)alb

an antife SSorbilber, t)alb an bie geraiffentofe (Sd)neüpreffe ber

(Segenroart erinnern . . ^a§ SBort „(SociaIi§mu§" ift al§ fpra(^=

tid)e§ unb fad)li(^e§ ©egenftüd gu bem SBorte „^nbir»ibuati§-

mu§" üor je^t 40 ^a^ren in g^ranfreid) entftanben. S)ie frühere

3eit fennt ba§ SBort nic^t; e§ I)at alfo nid)t eine ©efc^ic^te,

raie beifpiel§t)alber ba§ 2Bort „©tatiftif" oom Satein ber legten

^a'^rljunberte burd) bie romanif(^en Sprachen f)erüber jur @egen=

raart. S)agegen finbet fid) iia^ 3lbjettio „socialis" mit einem bem

mobernen üerroanbten ©inne bereits bei ©eneca, raeld)er fagt:

homo sociale animal. ^m SJlittelalter aber, foroie im Satein

ber Olenaiffance, fc^eint biefe SSebeutung cor anberen gurüd*
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äutreten, ober ba§ 2Bort f(^cmt ganj ju oerfc^roinben. . . Bul-

ben ©rfinber ^t man in ber Flegel ben g=rangofen Soui§ Slet)*

baub ge{)atten, roetc^er im ^ot)re 1840 ein 2Ber! oeröffentlic^te

unter bem Sitel ,Etudes sur les Reformateurs ou Socialistes

modernes', worin er bie ^^eorien non (Saint-Simon, ®^rte§

g^ourier, 9iobert Oroen barfteUte. Jf^euerbingS })at ^ierre

Serouj, ber in ben brei^iger ^at)ren §uerft al§ 3tnl)önger ber

@aint=(Simoniftifc^en ©c^ule, bann auf eigenen 3Begen eine 9toHe

fpielte, ba§ '»^rioritätSred)! für fid) in 3lnfprud) genommen."

9fiorf) in ben oierjiger ^a^ren bringt ba§ SiZeuroort aucf) im

^eutfd)en allgemein burd). 33ergl. au^er (Stein§ ©pejialroerf

(1842) nur ^offmann oon g^allerSleben 5, 37 (1846):

„Unb loiffen ©ie benn, n)a§ e§ I)ei^t, wenn man ift

©in ©ociattft unb ßommunift?"

©rinnert fei and) an ba§ ^ommuniftiftfie SJlanifeft (1848),

raorin Waxi bereite eine ganje 9^eit)e oon (Spielarten, mie ben

feubaten, ben fteinbürgerlidien imb ben Sourgeoi§=©osiaIi§mu§

unterfd)eibet. ©ief)e weiter SQIoüat ©. 472, mo ber 2tbgeorbnete

Some betont: „Sie rciffen, e^ ift eine ftet)enbe Siebe geworben,

ba^ unfere @rl)ebung feine politifdie allein gemefen ift, fonbern

eine fociale. ®iefe§ 3ßort be§ (Sociali§mu§ ift in ben legten

^a^ren nor unferer 33eroegung ba§ ©ti(^roort geworben, unb

e§ gibt niete Slnjeic^en, bie e§ beweifen, ba^ e§ in ber X^at

nid)t ein ^rrtl)um ift, wenn man ba§ fociale (Clement befonber§

l)erüorget)oben ^ot." Set)rreicl) ift be§gleicl)en bie Su^erung

Saffale§ 2, 123 (1863): „(Bo oft ein großer aJiann ber 2ÖBiffen=

f(i)aft e§ fid) t)at baran gelegen fein laffen, 9Jlittet unb SÖBege

5u finben, bie Sage ber arbeitenben klaffen ju nerbeffern, fo

l)at man it)n immer mit biefem Schlagwort ju 33oben ju

fc^mettern gefu(i)t: ,©05ialift!'"

9Son ben mobernen Ütic^tungen fei au^er bem ,S^att)eber'

fo5iali§mu§' unb ,(^riftlid)en (5o§iati§mu§', worüber in befonberen

3(rtifeln gel)anbelt ift, norf) ber fogenannte (3taat§foäiali§ =

mu§ t)ert)orge^oben, ein (Stid)wort, ba§ feit SJlitte ber fiebriger

:^a^re ertönt unb unter anberem ben Stitel abgibt für bie im
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Qa^xe 1877 begrünbete ^eitfcf)i-ift für ©ojialreform ,®er ®taat§=

fojialift'. 3SergI. and) 58i§marct, ^olit. kleben 9, 33f. (1881)

unb $8omberger 1, 81
f. (1892): „58emat)e fönute e§ hm%n>

frf)eiu geiuinnen, al§ ob ber @taat§fo5taIi§mu§, ber beu 3SoI!§=

fo5iali§mu§ austreiben raid, bie 2:i)eorie be§ 3:uber{'ultn§ unb

be§ S)ipl)tt)erieferum§ oorQU§af)nenb fopirt ptte."

Soziologie, ein oon Slugufte ©omte gejd)affene§ (2d)tagraort,

tt)el(^e§ feit bem (Srfdjeincn fcine§ Systeme de politique positive,

ou Traite de sociologie (1852 ff.) fict) an<i\ im ^eutfdjen fo

rafrf) unb nad)brücflid) SBoben eroberte, ba^ ba§ neue (5tid)roort

ba§ ältere, ebenfalls bem g'ran5Öfifd)en abgeioonnene ©efell=

frf)aft§n)iffenfd)aft ober fojiale SOßiffenfdjaft ftarf jurüd'

brängte. ^iefe§ le^tere, über ba§ ©ombert, g^eftg. ju oerg(eid)en

ift, mürbe fpejiett uon bem fran^öfifdien (So^ialiften ^ro übt) on

oerfünbet. @iet)e ©rün (1845) ©. 409 unb ©. 458.

Spicl^ößc fd)eint in ben brei^igcr ^at)ren be§ 19. ^a{)r=

^unbertS al§ @d)eltmort ber oerberblic^en ^abe=!SpieIbdnfen

aufgefommen p fein, ertönt ein ^a^rscl)nt fpäter mit befonbercr

^eftigfeit unb rairb nad) ber feit 1866 friftematifd) erfolgenben

5luft)ebung jener ftaatlid) tonjeffioniertcn ©pielf)äufer immer

mel)r eingefd)rän(t, bi§ e§ fdilie^Iid) fpejielt an ber inter=

nationalen ©pielbanf ju SJlonte 6ar(o al§ fd)Iimme§ Omen haften

bleibt. So üerijffentlid)te ^l)ilipp SOßalburg Gramer ein aftueüeg

Stüd unter bem Sitel: ^ie Opfer ber ©pielt)ö(te. 3^^^^^^^ "^

4 aiufgügen (S^onftanj 1845).

3)ann bringt ber tlabb. 1866, 124 eine t)umoriftif^e ^üu*

ftration mit ber überfc^rift: ,,^ie SpieI£)ö(Ie in @m§ ift bereits

burd) bie ^reu^en aufgehoben. Vivant sequentes!"

^pi^t ber beutfrfien 83ctocgung raurbe sum Sc^tagroort burd)

bie oon ©ombert in ber ^f^^-ß^- 3/ 332 in me!)reren 3Sarianten

angcfüi)rte ©rflärung be§ 5lünig§ g^riebric^ ^IBill)eIm IV.

üom 20. mäxi 1848: ,3^riebrid) 2öilt)elm IV. ^at fid) jur

^Rettung ^eutfd)Ianb§ an bie Spi^e be§ @efamt=3SaterIanbe§

gefteltt'. Siiefer 2(ufruf begegnete üielfad)en S[Ri^oerftänbniffen

unb mürbe in ge^^äffigfter äßeife ausgebeutet. So f)ei^t eS

fd)on in einem com 24. Tläx^ biefeS ^a^reS batierten ^reSbener
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58ericf)t (3Solf§bt. 1848, 472): „9Son bem ©inbturfe, ben bie

9Serftd)erimci be§ 5?öntg§: er raotte fid) jeijt an bie Spi^e ber

beutfc^en 33en)egung ftetten, t){er gemacht {)at fctiraeige irf); e§

lüürbe mir ju fc^merstirf) fein, ta^ be^eicEinenbe Sßort bafiir

au§5nfprcrf)en." dagegen werben (S. 505 ff.
in einget)enber ®ar=

legung aüe bie 3Serbärf)tigungen felbftif(^er unb t)errfc^fürf)tiger

*']?läne al§ grnnblofe unb böSroiüige Deutungen ber föniglidjen

©rflörung jurücfgeraiefen:

„^enn frf)on am SHorgen be§ oertjängni^üoll&n 18. 5[Rär5

^atte ber ^önig ftd) gegen bie rf)einifd)en 2)eputirten bat)in er=

flärt, ba^ er fic^ an bie ©pi^e ber Bewegungen in ^eutfc^Ianb

fteden molte." 3lUerbing§ urteilt anä) ©u^foro, ^eutfd)tanb

am 33orabenb (1848) @. 91: „So wie bie ^inge am 20. 9Jlär§

1848 in ^Berlin ftanben, mar e§ gu fpät, ba^ fid) ^reu^en an

bie „<Spi^e ber 33en)egung" ftetlte."

^arau§ mürbe nun meiter ba§ (Stid)roort üon ber preu^i*

f(^en @pi^e gefd)Iiffen, ba§ ©ombert an§ bem ^a^re 1851

beibringt. Qur 9Sorgefd)id)te üergl. ^fijer, 33riefm. (1831)

©. 351 : „^d) nerfenne nic^t ba^ ^reu^en an fic^ ber geeignetfte

©taat märe, um an bie @pi^e ber beutfc^en 3(ngelegen^eiten

fid) p ftcUen". ©ie^e aud) 58üc^mann (S. 581 unb Saff alle 1, 6.

'Bpovt au§ engt, sport = ^^^^oertreib, befonber§ SSergnügung

im 3^reien, bet)anbelt ^üdler, Briefe eine§ 93erft. 2, 90 (oom

9. Oft. 1828) nod) ganj at§ junge 2(ntei{)e unb gloffiert eine

3:e5tfteUe über einen ,renomirteften (3port§man' auSbrüdlid):

„(SportSman, fport, ift tbm fo unüberfe^bar, raie ©entleman;

e§ Ijei^t feine§roeg§ blo§ ^äger, fonbern einen S[Rann, ber aüe

Vergnügungen biefer 2(rt, ober and) nur mehrere baüon, mit

Seibenfd)aft unb ©efc^id treibt. Bojen, ^fcrberennen, ©nten-

fd)ie^en, ^U(^§f)e^en, §at)nen!ämpfe 2C., alte§ ift fport."

^uii) ^0^1, Sanb unb Seute 3, 119 (1844) c^aratterifiert

ben 5tu§brud beutlic^ ol§ frembe§ ©pradjgut: „^ie „Sports"

(2ßett=, ^agb= unb ©pieloergnügungen) finb in ©nglanb eine

fo roid)tige, fo allgemein bead)tete S^ationalangelegen^eit, ba^

bie 3:ime§ aud) über fie unter ber überfd)rift: „Sporting

intelligence" in ber Ütegel einen 2lrtifel liefert." SSergl. bap
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oor aUem ©. 257 ff. bie au§füt)rlid)en ^arftettimgen ber einjetnen

©portjroeige unb ba§ analoge @eftänbni§: „20Bir I)aben für

biefe§ 2Bort fein entfprcc^enbeS unb finb bal)er faft gejraungen,

e§ in unferer ©pra(^e aufjunetimen. (£§ raerben bamit ©piele

aEer 3lrt ^agboergnügungen, SGBettrennen, Stampfe ju Sßaffer

unb ju Saube, mit ber g^auft mit ben SBeinen, mit bem S3aüe 2C.

beseic^net." Überbie§ ocrroenbet ^ot)l ba§ SBort faft au§»

frf)IieBIid) oI§ ^luralroort.

@rft in ber jroeiten ^älfte be§ 19. ^at)rt)unbert§ bürgert

e§ firf) feft ein unb entraidelt fid^ etroa feit bem legten 3Siertel

jum beliebten @d)Iagroort für atte möglidien Seibe§übungen,

ja ftfilie^id) überhaupt für eifrige Sieb{)abereien jeber 2lrt. So
red)net man nid)t nur (3rf)n)immen, (S(i)Iittf(^ut)taufen unb

befonber§ 9iabfal)ren mit jum (Sport, fonbeni rebet and) oon

,S3riefmarfeufport', ,3:t)eaterfport' (j. 33. ©renjb. 1902, 2. 3SierteIj.

©. 442) uff.

Sänger bauerte e§, bi§ bie Slbleitung (Sport§man enb*

gültig eingebeutfd)t mar. 33ergl. bei Nürnberger (1855) ©. 222

nod^ bie gefonberte ©direibung ,^oppeI=sportman'. ©in ät)n=

Iirf)er ^roje^ ift aud) im g^ranjöfifcfien gu üerfolgen.

«Sprung in§ g^inftcrc, biefe peffimiftifrf)e (Sdjlagmortroenbung

jur ®t)arafterifierung eine§ politifd)en ®jperiment§ fc^eint au§

bem ^al)re 1873 ju ftammen. ^n ben ©renjboten 1873, 2. (Sem.

1, 35 roirb nämlic^ unter bem 28. ^uni au§ bem 9ieirf)§Ianb

®Ifafe=Sot^ringen gefc^rieben: „(So märe benn ber erfte @d)ritt

pr Sßieberbelebung ber poIitifd)en Selbfttt)ätigfeit be§ Sanbe§,

ober, roie 3lnbere e§ rcantenb genannt t)aben, ber „Sprung in§

g^inftere" gefd)e^en, unb bie Siegierung, bie i^n gett)an, rcirb

il)n nic^t gu bereuen t)aben." 5t^nlid) gebrandet Srf)err, ^ie

9?i^iliften (1885) @. 57 ben 3tu§bruc!: „5luc^ im raeftlidien

©uropa I)at ftrf) be!anntU(^ bie meilanb fo t)ei^e Sctiroörmerei

für bie @(i)raurgeri(^te bebeutenb oerfü{)It; aber in ^ftu^anb

roar bie @inri(i)tung berfetben fi^taufroeg ein (Sprung in§

3)un!Ie."

®taat ber ^ntcßigcnä ift ein oon §egel oufgebra(i)te§

©c^Iagroort, ber nad) @ombert§ Sf^ac^roeiS 3fb9B. 3, 309 in
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feiner ^eibelberger 5lntritt§rebe üotn 28. Ott 1816 fic^ äußerte:

„3)er preuBifcl)e ©taat ift e§, . . ber auf ^nteaigens gebaut

ift." a^ergl. di. ^at)m§ 35emerfung über §egel in ben ©renj*

boten 1870, 2, ©em. 1, 379: „^ap ^reu^en unb nur ^reu^en

al§ ber „auf ^nteUigenj gebaute ©taat" ber $ort 2)eutfci)Ianb§

fei, ha^ raurbe für it)n pte^t eine Überzeugung, ber er in ben

t)ärteften unb einfeitigften g^ormeln, in bem (Softem feiner

gftec^t§pt)iIofopt)ie 3lu§brud gab."

5aid) aSifcf)er fpielt in ben §aU. ^af)rbürf)ern 1838, 458

barauf an, ba^ ber proteftantifd)e ^reu^enftaat ba§ 3^"trum ber

norbbeutfd)en 33ilbung geworben fei: „derjenige ^t)eit oon @üb=

beutfd)Ianb, n)o bie ^Deformation nirf)t burc^bringen fonnte, ift

üon nun an nicf)t rm^x ber ;g)erb ber beutfc^en ^nteÜigens."

5J)a§ fertige (5d)Iagtt)ort roirb bann t)on ©ombert in graei ^e*

legen an§ ©u^fora (1845 unb 1848) beigebradit.

5ll§ raeitere ^araUele ergab fid) gang oon felbft bie fpejielle

^ufpi^ung auf bie ^auptftabt Berlin, ©o nennt §eine (S8üc^^

mann (5. 307) 33eran fci)on im ^a^re 1829 ,bie gefunbe 9Ser=

nunft§ftabt'. 3Sergt. ferner 2, 198 feinen 3lu§fatt gegen 'i)a§>

j^nteüigenjblatt ber intelligenten 58oruffent)auptftabt'. 2lucf)

Sllej. oon ^umbolbt fc^reibt am 24. 3lpril 1837 non ,biefer

intelleftuelt oeröbeten Stabt (raie glänste fie in ^flatjelg S8Iüte=

geit!)' an 3Sarnt)agen. ^ru^ fpridit in ber ^olit. SOßoc^en^

ftube (1843) @. 100 bann non ber ,9}letropote beutfrf)er 2ßiffen=

fc^aft' unb beutet bamit auf bie g^orm biefe§ befonberen @(^Iag=

n)orte§, bie bann feit ben üierjiger ^al)ren al§ fd)er§^fte ober

ironifd)e Sejeicf)nung mannigfach ertönt: 9JletropoIe ber

^ntelligenj.

3SergL bie ©renjboten 1847, 2. @em. 3, 573: „^. Seo . .

ift norf) immer ^rofeffor in §aüe unb ^at aurf) mot)! feine 3lu§=

firf)t, in ber 9Jietropole ber ^nteltigens feinen ^rneg gegen 'i>a§

„2tufflärirf)t" fortgufe^en." ^a§ 3Sol!§bIatt 1848, 608 enoäf)nt

entfpred)enb ,bie eben befannt geraorbenen SCBa^Ien ju ben beiben

conftituirenben SSerfammlungen in 33ertin unb g=ran!furt, bie

Don ber 3trt finb, ba^ fie ber politifc^en 58efät)igung ber

,,^etropole ber ^ntettigens" ba§ traurigfte 3ß"S"i^ geben.'
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Stttatöt^riftcntitm ift ein üon Berber im ^al)re 1798 ge=

prägteg @d)Iagroort. 3SergI. 20, 79f. imb 89: „^a§> Staate*
d)rtftentl)um roid) oon biefem genetifd)en ©ninbgefe^ be§ altm

6f)riftent^um§ bolb ab, inbem e§, narf) jübifrf)4)eibnifd)er 3(rt,

met)r aU poUtifd), ©täube trennete, ®aben üerbot, ©aben ein:=

fd)ränfte. (£§ txennete ßleruS unb Sagen." Sllterbingg raar

ber 9(n§bru(f nnr eine neue S^üonce be§ älteren (2tirf)n)0tte§

uon ber ©taatSreligion, ba§ etraa feit bem legten 33iertel

be§ 18. ^at)rf)unbei;t§ al§ 33e5eic^nnng einer engtjerjigen prioile*

gierten ^rieftert)en:frf)aft mit gro|?er ©efdjäftigfeit bigfutiert

rourbe. 33ergl. unter anberem 3öie(anb 32, 294 (1788) unb

@ (filier 13, 386, ber in ber 2(nfünbigung ber §oren (1794)

ausbrürflirf) üon feiner 3^^tfd)rift crflärte: „SSorjüglii^ aber

unb unbebingt lüirb fie fid) a(Ie§ »erbieten, raa§ fi^ auf (Staat§-

religion unb poIitifd)e SSerfaffung be5iel)t."

^a§ (S(^Iagn)ort ift bann jur ^cit ber politifc^en unb

fojiaten ©manjipationgberoegung ju 33eginn ber breijiiger ^at)re

be§ 19. ^al)rt)unbert§ mit neuer ^raft erfüllt lüorben. ^d|

oerraeife nur auf ^eine 3, 416ff. (1830) unb 9Jiunbt, 9J]oberne

SebenSroirrcn (1834) (S. 36.

®toot§mofd|tne, ein ^a{)r{)unberte alte§ Sc^Iagraort, ba§

©ombert in ber 3fb2ö. 7, 10 ff. auf X^oma§ §obbe§ jurücf^

füt)rt, in beffen 1651 in englifd)er Sluggabe unb 1668 in lateini*

fd)er überfe^ung erfd)ieneuen ,8eoiat{)an' fid), rcenn and) nic^t

ba§ 2Bort, fo boc^ ber ©ebonfe fd)on üorfinbe. @r erinnert an

bie (Einleitung gu bem SOßerfe, bie mit bem ^inmeig ant)ebt,

ba^ menf(^lid)e Äunft bie it)eltfd)affenbe unb raeltregierenbe iiraft

@otte§ burd) fünftlid) gebilbete 2:iere nad)suoi)men üerftet)e, g. S.

in 3^orm oon einer U^r. „Neque animal tantum imitatur Ars,

sed etiam nobilissimum animalium, Hominem. Magnus ille Le-

viathan quae Civitas appellatur, opiticium Artis est et Homo
artificialis, quamquam Homine naturali ... et niole et robore

niulto maior." ^e§ meiteren rcirb bonn ber 3SergIeid) ^mifd)en

einseinen $[Rafd)inenteiten unb ben 33eftanbteilen unb Straften

be§ (Staates bur(^gefüt)rt.

^ie 33orfteIIung com Staate in ©eftalt eine§ Ut)rn)erf'e§
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finbet firf) bei ^ittjenborf (1746) abgelöft burc^ bie Sluf*

faffung oon einer 2ßeltmafd)ine. (Seit ben fiebriger ^atjren be§

18. ^af)rt)unbei-t§ tritt bann ba§ ©dilagraort (Staat§mafd)ine

immer bcutlirf)er I)erüor. ©o belegt ©ombert bie 2tu§brüc!e

,9iegiernng§mafc^ine' (1774) unb ,politifc^e 9Hafc^inerie' (1777),

U§ bann bei .^ erb er ber SlugbrudE felbft at§ ein ganj gelänfiger

fe^r oft begegnet. Unter anberem meint er 13, 340f. (1785):

„^a, roie alle ©taatgle^rer fagen, jeber n)ot)leingerid)tete (Staat

eine 9Jiaf(i)iene fei)n mnp, bie nur ber ©ebante @ine§ regieret;

roel(f)e größere ©lüdfeligleit fönnte e§ gen)äl)ren, in biefer

''JJlaf(i)iene al§ ein @eban!enlofe§ ©lieb mitjnbienen? . . .

@ütig alfo ba(i)te bie 3Sorfet)ung, ba fie ben ^unftenb^roeden

großer ©efeEfcl)aften bie leid)tere ©lüd'feligleit einzelner 9Jlenfcf)en

oorjog unb jene foftbaren (Staot§maf(i)ienen, fo üiel fie fonnte,

ben ßeiten erfparte."

^erber mad)t au§ feiner 9lbneigung gegen biefe ©taatS-

maf(^ine nirgenb§ ein ;^et)t, j. 33. 13, 384 f.: „®er 9}lenfrf)en=

fcepter ift üiel p fc^roacf) unb flein, ba^ fo miberfinnige 2;t)eile

in i{)n eingeimpft roerben tonnten; §ufammengeleimt werben fie

alfo in eine brecl)lid)e 9Jiafd)iene, bie man (StaatS-SHafc^iene

nennet, ol)ne inneres Seben unb (St)mpatl)ie ber 3;^eile gegen

einanber" ufro. Ober 13, 453: „^eber Staat al§ folrf)er ift

eine S[Rafcl)iene, unb feine 3)laf(i)iene t)at 3Sernnnft, fo 3Ser=

nunftäl)nli(^ fie auä) gebanet fei^n möge." 2Sergl. aurf) ©. 454.

^m 19. Qat)rt)unbert fteigert fic^ ber SOBtberfprud) gegen bie

(5a(^e mie ben 9^amen bi§ p heftigen SSermünfc^ungen gegen

bie l)erabn)ürbigenbe unb t)eitlofe ©taat5mafrf)ine. (2iet)e @örre§

5, 29 (1822): „(£§ (ba§ 3Solf!) achtet aüerbingS ben guten

SOöillen unb bie n)ot)lmeinenbe ©efinnung üieler feiner Diegenten,

aber e§ fü^lt and) it)re Unjulänglic^feit unb erl'ennt nur allp

beutlicl) bie @ebred)en jener fünftlicl)en (2taat§mafcl)inen, bie man im

principe ber unbebingten Sßittfür aufgebaut. @§ l)at allju fet)r

gelitten unter ben fnrd)tbaren Übeln, bie burcl) bie Unbrauct)=

barleit biefer 9Jlafrf)inen, bie firf) im ^ilugenblicfe ber @efat)r

gezeigt, über bie 2Bett l)ereingebrorf)en, unb ift ein attju anf=

merffamer ßeuge ber Srf)marf) geroefen, mit ber firf) bie bebcrf't.
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bie fie gegen bie erftc lebenbige 93en)egwng . . . tn§ (Spiel

gefegt."

3ßie beliebt ober biefe§ ©c^Iagrcort bei ^ic^tern, ©taatS-

ntännern, ^t)iIofopI)en unb ®elet)rten geroefen ift, möge ber

Hinweis auf Solinger, $8örne, 3üierba(^, 33ettina, §eine, 33i§mard

unb @rf)opent)auer bartun.

®en ©egeufa^ sur (Staat§maf(i)ine bilbet Seo§ natur-

n)üd)figer Staat ober ber lebenbige ©taat§organi§mu§
(oergl. S3Iätter für lit. Unt. 1834, 1204). ®a§ alte ©c^Iag^

Tüort t)at aber an^ in unferen 2'agen nod) feine Seben§fraft

beroafirt.

©taßfüttcnmg, ein aü§ bem 18. ^a{)rt)unbert ftammenbe§

Ianbroirtfrf)aftlirf)e§ ©djlagraort n)irb feit bem erften ^at)r5et)nt

be§ 19. ^al)r^unbert§ mit 3SorIiebe auc^ auf geiftige» ©ebiet

angeraenbet, unb jroar namentlirf) al§ ^roteftruf gegen minber=

raertige geiftige 9'iat)rung, biSroeilen and) gegen übermäßige Se=

oorjugung leiblidjer ^ntereffen. So em)äf)nt g. S. ©örre§ 4,

228 (1819) ,iene ftaat§roirtfc^aftlirf)e 5mäftung§IeI)re, bie ben

3[Renfd^en gur (Staltfütterung eingefteüt unb um be§ ©erainneS

mitten fein Seiblid)e§ auf Soften be§ ©eiftigen t)erau§gefüttert.'

SSergl aber üor aUem Sangbein 8, 193 (1810): ,,So lange

bauerte ^unfer DrtliebS ^au§erjiet)ung, bie man geiftige (Stalle

fütterung nennen fonnte, rceil er roät)renb berfelben oon ber

Slußenmelt nirf)t§ p fe^en unb %u l^ören betam." §auff
nennt 4, 177 (1827) bie ©laurenlettüre ironifrf) eine ,föftli(i)e

©tallfütterung für @rf)afe, bie nic^t auf ber SBeibe I)üpfen

fönnen!' dagegen ftempelt 9l(e{. ®raf ö. Sßürttemberg (1842)

(S. 278 ben 3(u§bruc! jum (S(^eltn)ort pebantifdjer ©r^ietjungg'

grunbfä^e:

„3öa§ wirb au§ unf'ren S8uben benn auf ©rben,

®te in ben ©tuben gro^ gebogen werben?

©taUfütterung muß @eift unb Seib gefä^rben,

9Jiacf)t ja fogar bent lieben 3Siet) 58efrf)n)erben."

(Sie^e aud) 33ettina, %k§ ^urf) S. 221: ,,Sie f)aben ja

nur narf) bem bigctien frifd)en SÖßiefengerud) gefrf)nuppert, nad)
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bem buftigen, frtfdigemä^ten ^eu meiner in ben freien ®eift

oerliebten 9ieben§arten. ^eb Stt)ier, bQ§ an Stallfütterung ge*

n)oI)nt ift, fc^nuppert bod) narf) benen frifd)gemä{)teu SBiefen*

blumen, ba§ ift ja gan§ naturgemäß!"

(Stammc^gcfü^t ober ©tammeSbemußtfetn, foroie (Stam=

me§eigentüm lief) feit roaren um bie 9Jlitte be§ 19. ^af)r«

^unbertg lebhafte ^roteftrufe, momit fic^ bie beutfi^en Tliikh

unb ^leinftaaten gegen bie brot)enbe Suprematie ^;preußen§ oer=

mat)rten, in ber fie eine ®efat)r für bie I)eiligften ^ntereffen ber

(Stämme erblidten. darauf fpielt außer anberen ^ingelftebt

in einem Briefe an ^ebbel an (com 12. g^ebr. 1852), morin er

über ben 2)irf)ter 9Jlei)er bemerft: „@r ift ein Sllt-bager, mirb

fid) auf ba§ „@tamme§gefül)t" berufen." ^ ebbet antmortet

barauf üier 3:;age fpäter: „^a§ ,,©tamme§gefü^I" fönnte fid)

aKerbing§ gegen (Sie ert)eben, menn ^err ?[Reger reuffierte."

5[Rit fd)ärffter ^otemif befämpft f(^on im ^ai)xt üort)er

e. 3Sogt, Unterf. (1851) (S. 84ff. bie ,2trmlid)feiten, bie man
(Stamme§=@igentt)ümlic^feiten p nennen beliebte', '^nii) bie

^at)rbüd)er für SCßiff. unb ^unft 1, 169 (1854) §ie{)en gegen folc^e

partifulariftifd)e Stußerungen p ^elbe: „Sfflit biefem, bamal§

fo üielfad) angerufenen ,,(Stamme§beroußtfein" ift e§ nun frei-

lid) ein eigne§ ®ing. SOBo gibt e§ benn noc^ in ^eutfd)Ianb

einen ,,@tamm", ber unüermifd)t unb ungerriffen mit feiner

„(Stamme§eigentl)ümlid)feit" unb feinem „©tamme§beroußtfein"

genau bie poIitifd)en ©renken eine§ (Staates augfülle? 9^irgenb§!"

2)ann roirb im ^at)re 1866 fpe^iell ba§ eine ©djiagroort t)on

neuem beflügelt. «So fpottet ber ^labberabatfd) am 2. (Sept.

biefeg ^at)re§ über bie Slnnejionen am 9ftt)ein: „S)a§ ^eißt roo^l

Slffimilirung mit (Sd)onung ber (£igentt)ümli(^feiten?"

9lud) bie nom 3. Oft. 1866 batierten patente ber 33efi^=

ergreifungen t)on ^annooer, 5^urt)effen, S^affau unb ^^ranffurt

bur(^ Ü'öm% 9Bill)elm üon Preußen besiel)en fid), mie 93üc^mann

(S. 653 angibt, auf bie fogenannten bered)tigten ©igentüm*
lid) feiten. (Seitbem geben bie ,(£igentümlid)feiten' ber ner*

fd)iebenen beutfc^en (Staaten ein üielfad) oariierte§ ^l)ema für

politifd)e (Stid)eleien ab. Unter anberem nennt ber ^tabb. 1866,
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186 bie förpertidie 3iirf)tipi^9 ci"e „liebgcroorbcne ®igen =

tt)ümUd)feit" 30lec!(enburg§, ober er bemert't cbeuba S. 200:

„Qu ben „@tgentl)ümlid)feiteu" ^annooerS bürfc uor

3tüem ba§ üor einiger ^^it ^'^^ Sonbon — entfrembete

^annoüerfci)e (Staat§eigeutt)um get)ören, roenn nid)t bie 3(rt bcr

©ntfrembung felbft fo I)örf)ft — eigentfiümlid) lunre."

Starfgciftcrci be5eid)net 9(belung 4, 679 (1780) al§ „ein

üon einigen S^enern aii§ bem Slusbrncfe ftarf er ©eift gcbilbcteS

3Bort, biejenige g^ertigfeit su bejeii^nen, ba man bie Sct)ren

ber geoffenbarten Oleligion aU 33orurt^eiIe jn beftreiten nnb jn

nerioerfen fnd)t." ^ie Si^elte fd}eint Stnfang ber fiebriger

^a^re abgeleitet gu fein. g=elbmann 3f^^®- ^v -^-iO ^el^öt ^t?^

©Otter eine bereits im ^a^re 1772 erf(^ienene ,(gpiftel über

bie ©tarfgeifterei)'. dagegen imirbe nad) bem 2)5£ßb. ber 5u=

grunbe liegenbe ^InSbrnd ,ftarfer ©eift' fd)on im 17. ^a{)r=

^unbert al§ (£ntfpred)nng für ben franjiififc^en esprit fort nnb

nod) oor 1750 im Sinne oon ,?}reigeift' nerroenbet. ©ie^e über

biefe SOBortfippe bie oon g^elbmann angeführten ^eitgniffe üu§

Seffing, ^amann, ^einfe, ©ampe nnb anberen.

©tettcrf^raufic bient feit ben fedjjiger ^af)ren bes 19. ^atjr-

t)unbert§ al§ anfdiantic^e ©d)elte fünfttid) gefteigerten (Stener=

brud§. ©ie^e ©anber§, @rgb. @. 461. SSergl. and) bie ©renjb.

1870, 2. ©em. 3, 31 nnb «iSmard, ^olit. Oteben 8, 370

(1881). ^ie 2)entfd)e Üieoue, 13. ^al)rgang, m. 3, @. 234ff.

rcibmet ber fritifd^en ^rüfnng be§ @d)Iagroorte§ einen eigenen

2lrtifel nnb erläutert ben bilblic^en 2ln§brud: „Tlan meint

bamit, ha% roie bie ©diraube baju bient, einen attmät)lid) fid)

fteigernben S)rud auf einen 5?örper auszuüben ober einen

fold)en aEmä^lic^ in bie §öl)e su treiben, fo immer l)öl)ere

Summen oon ben ©teuerpflid)tigen erpreßt toerben. ^amit

roirft man ber Staatsregierung oor, ba^ il)r SSeftreben auf

fortbauernb !^öt)ere Steuerbelaftung gerichtet fei, ben Steuer-

gefe^en aber, ba^ fie bie ^anb^be jur SSermirflic^ung biefc§ ^e=

ftrebenS bieten."

9Zeuerbing§ geprt ba§ Schlagwort ju ben Siebling§trümpfen

ber Sojialbemofratie oor allem.
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Stimmöicl^ bringt al§ eine oerö{^tlid)e Söejetc^nung fritiflofer

Sßä^lcrni äffen in ben fed)jigcr ^af)ren be§ 19. ^at)rt)unbert§

üon Stmerifo t)erüber nad) ^entfd)tanb nnb rairb in gleicher

^ebeutung befonberö jum poIitifcf)en ^o{)nn)ort. 33Ianf enbuvg,

^ie innern kämpfe ber norbamcrifanifc^en ^Ration (1869) <B. 41

berid^tet über 2)eutfd)e nnb ^ren in 2tmeri!a: „^ie @in=

gcraanberten njnrben mit bem Dramen ©timmod)fen (voting

cattle) belegt, iva§ fie natürlich nnr nod) met)r anregte, mit

ber bemotratifd)en Partei gn get)en." 33ergl. @anber§, @rgb.

@. 588.

3tud) 9flie^fd)e oerroenbet 5, 322 (1887) ben 3lu§brnd, nm
ben nioeUierenben ©infln^ ber großen Slnpl)! ber St^eaterbefud)er

ju djarafterifieren: „^a ift man QSolt publicum, ^eerbe, Söeib,

^t)arifäer, ©timmüiel), 2)emofrat S'^äc^fter, SlJlitmenfd)." 33es

fonber§ anf bie 3lrbeitermengen, bie im Samte fo^iatbemotrati^

fc^er 3^üt)rer fte^en, mirb ba§ böfe ©(^eltroort oft angemanbt.

@iei)e j. 93. eine 5tu^erung in ber ^nfunft 32, 242
f. (1900)

über ,bie SJlenge, bie ein nnparlamentarifd)er SluSbrnd je^t

„Stimmuief)" nennt, bie ot)ne eigene§ 3Serftänbni§ nnb ^nter-

effe einigen gefd)idten (Schreiern %n SD^anbaten unb SOBürben

t)er{)ilft.'

Straf6ai)crtt mürben bie bagrifd^en S^ruppen gefd)oIten, meldte

anf S^erfügung be§ 33nnbe§ @nbe 1850 in Änr^effen einrüdten,

nm bie Dppofition ber nerfaffnngStrenen Bürger jn bred)en.

Unfontrollierbare ®erüd)te oerme^rten snte^t ben fd)Iimmen Üinf

biefer ©trafejcfntion in§ Unglanblidie. 8iet)e ©ombert, g^eftg.

9Iod) 1857, 132 bringt ber Älabberabatfd) eine fatirifc^e ^lln=

ftration mit ber Überfd)rift: ^er le^te ©trafbaier. Sind) bie

^emofr. ©tubien (1860) (S. 430 gebenden biefer aufgebrungenen

©äfte: „5(nbere, megen i^rer politifc^en ©efinnung mißliebige

»Perfonen erlitten snr 3]ergeltung 33eqnartiernng bnrc^ bie tlaffifd)

geworbenen (Strafbaiern." SSergt. ferner ben ^labb. 1861, 13.

(Sbenfo fpielt Bamberg er 1, 140 (1861) au§brüdlid) baranf an,

raenn er üon ber 3lrmee ber 9ieid)§ejefntion non 1790—91

fc^reibt, ,roie fie bann, jur ®rl)olnng, in ben ^antoniernngen

anf ed)t ftrafbai)rifd) fid) ntäftet'.
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BtvcUx finbet ftrf) jimädift al§ forblofer ober gar lobenber

9Iu§brucf. SSergl. Saüater 2, 328 (1790): „9ieagiö§ nenne

irf) ben ©treber nac^ etraaS ©infad^em unb ©roigen" ober ben

oon ©ombert 3fb2ß. 2, 310 an§ 3(rnbt (1818) beigebra^ten

33eleg, ber uieler ,rebli^ften ©treber unb (giferer' um bie

Sfleinigung unb 5ßerbefferung ber beutf^en 9Jiutterfpra(^e gebenft.

9lber feit ben fünfgiger ^at)ren frf)eint firf) ber 2lu§bru(f immer

me^r unb me{)r jum abfälligen, ja t)eräci)tlict)en @d)Iagn)ort für

egoiftifi^e, farrierefürf)tige 33eamte unb bann über^upt für alle

möglid)en 33eförberung§* ober @influ|t)afcE)er entroicEelt pi t)aben.

(3o fd)reibt mit einer leifen 2:abel§nüance bereits 33i§mar(J am

9. SSfläx^ 1855 an ben ©enerat o. ©erlai^: ,,6ct)roeini^ cmpfel)lc

xä) ^t)nen at§ einen braucl)baren 9Jlenfrf)en, etroaS ©treber, aber

't>a^ iftnatürlid), loenn man mit grauen paaren nod) Sieutenant ift."

Tl^x)^x ©. 71 füt)rt ein 3ew9"i§ ^«füi^ '^"z "^^^ ^^^f^^ ©cl)tag=

roort aber bi§ 1867 nod) in ben meiften beutfdien Säubern unbe=

!annt geroefen fei, unb erinnert an ein Qitat 33amberger§ 3,

396 (1867): „Un mot nouveau caracterisait les jeunes em-

ployes qui faisaient une fortune rapide sans autre merite

que celui d'etre prets ä tout pour un peu d'avancement. On

les nommait „die Streber", comme qui dirait: „les aspirail-

leurs"."

SSergl roeiter Sagarbe, welcher ©. 135 (1875) oon ber

,©elbftfurf)t aller in biefen SSerfammlungen firf) auffpielenben

parlamentarifcf)en ©treber' fpric^t unb brei ^al)re fpäter ©. 259

mit bitterem ©rimm ftreibt: „3)ie Seute, meld)e ic^ ©treber

genannt Ijahz, finb fd|on je^t ber ©d)rec!en aller etirlidtien SJlänner

in S)eutfc^lanb, raeil mon i^nen gegenüber auf Äampf oon

oome l^erein oer5icl)ten mu^ . . . SDen ©trebem gel)t ein an=

ftänbiger 5[Rann ebenfo au§ bem SCßege, mie ein ®utgc!teibeter

einem ©c^ornfteinfeger ober einem SJlüllerburfc^en: bal)er l)aben

bie ©treber ein fo breite? ©ebiet." ©anber§, @rgb. ©. 532

belegt auii) eine ganje 9ieit)e oon g^ortbilbungen, raie ,©treberei',

,©treberf)aftigteit' ober ,©trebertum' ufm. 3Son SiSmarcE

rüfirt bann nad) SKegerS 3lngabe bie reimenbe ^i^^üwiö^foi^inel

oon ben ©trebern unb Klebern t)er, bie er naci) feinem
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9tücftritt ;irägte. ©tetje femer färben, 3lpoft. 2, 13 (1892),

ber h^n ,g=raftion§ftteber' ern)öt)nt.

9^euerbing§ tüitb ha§ @d)Iagn)ort in ber ©tubenten^ unb

©gmnafiaftenfprac^e ebenfo wie ba§ 3SerBum ftreben iiberf)aupt

aud) für feben fleißigen Slrbeiter gebrauci)t, aud^ roenn felbft*

fürf)ttge SJlütiöc feni liegen.

(Streif. ^ie§ moberne S?ampfe§n)ort für bie 9lu§ftänbe von

2lrbeitermnffen ufra. pr 3Serbefferimg ber Sol)nt)erI)äItniffe ift

feit feiner @ntlet)nung au§ bem (£ngtifd)en (Strike) erft alt*

mä^Ii^ in 2)eutfd)Ianb al§ (Srf)tagn)ort burrfigebrungen unb

eingebeutfdit raorben. ^. @. S?o^l, 9leifen in ©nglanb itnb

2BaIe§ (1844) be^anbelt SÖBort unb ©a^e nod^ al§ dma§ burdf)*

ou§ g:rembe§ unb fpejififdi @nglifrf)e§. S)a§ geigt feine au§^

fü{)rlid)e @rf)ilberung ber englifi^en ^oI)Ienarbeiter 2, 24 f.:

,,S)ie (£ollier§ finb eben fo wie bie englifc^en g=abri!arbeiter al§

ein auffä^ige§ unb unpfriebeneg 33olf befannt. ©ie roaren

nod) fürs t)or meiner 2lnfunft t)ier ben gangen ©omnter über

fei)r unrut)ig geroefen. ^f)re aufrütjrerifc^en 2lcte finb in gang

©nglanb unter bem S^amen „Strikes" berüt)mt. 2ßenn eine

5!Jla^reget it)rer ^erren it)nen mißfällt fo ift eine ©trife balb

gu ©taube gebrad^t unb ba alte ^cifpiete, befonber§ bie böfen,

anftedenb mirfen, fo fül)rt bie ©trile ber einen Partei balb bie

©trife§ aiif^ anberer f)erbei.

5)a§ 2Bort „strike" bebeutet urfprünglid) Befanntlirf) fooiel

wie „f^IöSen, fto^en, ftreic^en", bann in§befonbere al§ ©djiffer-

au§bru(f: ,,^ie ©egel ftreic^en ober nieberlaffen", unb ^ei^t

l)ier in ben ßoltierie§ alfo fooiel al§ bie 3lrbeit ftreid^en ober

einfteHen.

"

©. 363
ff. roirb bann 'i)a§ 3Serfat)ren bei ben rool)l organi*

fierten „Strikes" einget)enb bargefteüt. SSergl. aud) ©. 365 bie

33ejeid^nung ,©trififten'.

^m fotgenben ^atjrjel^nt geroinnt ba§ g^rembmort im '^euU

fc^en langfam S3oben, wirb aber regelmäßig nod) mit lateinifd)en

Sud)ftaben gefd)rieben unb gelegentlid) befonber§ erläutert.

33ergl. 3ßiganb§ ^a^rb. für SBiff. unb ^unft 1, 151 (1854)

unb ben non SJleqer ©. 69 angeführten SBrief au§ 9^ero«2)or!

Sabcnborf, ©ct)lafln)örterbu(^. 20



306 ©trol^roitioer

üom 15. 9^00. 1858. SOSirflidt) butcEigebtungen unb gum beutfrfien

(S(i)Iagn)otte getoorben ift ber ©ttife erft oon ca. 1865 ab.

©eitbem begegnet ber 2lu§bru(J maffentjaft unb in ben t)er*

fditebenften 3wffl"i"^ßi^fc^i^i^ÖC"- •9"^ nenne nur in bem oon

^ru^ t)erau§gegebenen ®eutfd)en 9Jlufeum, 15. ^al)rg. 1, 788

(1865) bie 9lu§brü(ie ,(5e^er'(Strife' unb ,9lrbeiter=(Strife§'.

ie§gtei(i)en im^Iabb. 1865, 75 bie SSemerfung: „Überall ©trife!

@ifenarbeiter*(Strife, 33u(i)bruc!er = ©trife, 33aumn)oIlenn)eber=

©trife, (Sd)neiber'<Strife ! SBenn ba§ fo fortjet)t, erleben mix am.

®nbe noci)'n 9yiinifter*(Strife!" ^a^u ebenba ©. 117 bie

l^umoriftifd^e 5tufforberung ber 9tebaftion: „^m ^inbltcf auf

bie immer met)r um fic^ greifenbe englifc^e SJltibe ber „©trife"

roarnen wir root)Imeinenb unfere Slbonnenten oor einer „2lrbeit§*

einftellung" am närf)ften D,uartal=@rften." Sind) ba§ SSerbum

ftrüen ift ©. 75 unb ©. 124 gu belegen.

g^ür bie roeitere SSerbreitung unb pne^menbe 33eliebtl)eit

be§ ©rf)lagroorte§ ift befonber§ S3i§mar(f§ ©pradigebraud)

intereffant. 9tm 5. SJ^ärj 1878 entfrf)ulbigt er nod^ auSbrücEIirf)

bie 3lnn)enbung be§ 2lu§brucf§ (^olit. Sieben 7, 160): „2ßir

fonntcn fel^r leidet ju einer 5lbftimmung fommen, ber gegenüber

bie 9legierungen — laffen ©ie mic^ einen rutgären 2lu§bru(f

gebrautfien — ©trüe gemad)t Ratten." 9(m 12. ^uni 1882

(^olit. Sieben 9, 330) fpri(i)t er junäcfift nocf) mit einigem SSor«

behalt oom ^reu|ifd^en Sanbtag: „@r t)at geraiffer SJla^en

©trife gemacht", aber am 14. ^uni bann fd)Iec^ti)in oom ,©trife

be§ ^reu|if(i)en Sanbtag§' ober oom ,Sanbtag, ber ©trife

mac^t'.

^n ben ad)tjiger ^atiren bürgert firf) nun frf)Iie|Iid) auc^

bie enbgültige 3^orm ©treif ein. ©iet)e in ben ^reu§if(^en

^at)rbüc^ern 53, 166 (1884) 3tngabe über ben ,©treif ber ^immer-

leute' ufra. ®er Hamburger ;^afenarbeiterftrei! oom 21. Sfioo.

1896 bi§ pm ^^ebruar be§ folgenben ^al)re§ fd)eint bann ba§

fojialbemofratifdie ^raftmort ©treifbred) er gefdiaffen ju t)aben.

gSergl ©05. aJlonatSt). 1, 73 (1897).

©tro^toittocr raeift 3:^. 0. ©rienberger, ber 3f^2ß. 4, 298
ff.

biefer 3ßortfippe eine flärenbe Unterfud)ung gercibmet I)at, feit
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Slbetung (1780) al§ jüngeres Seitenftücf ju bem 9Iu§brucI

©txo^tüitroe na6), ber fid) f(^on in |^ebler§ Umoerfaliejifon

40, 1029 (1744) oerjeidinet finbet: „(Stto^roittben, l)ei^et man

au§ (Sdiers an etlirfien Orten biejenigen SCßeiber, beren 9[Ränner

üerreifet ober abroefenb fet)n." ©eit Slbelung unb ©ampe

roerben bann bte beiben (Sdiergroorte anbauernb tejtfaltfi^

geburf)t.

^ur ©rüänmg be§ 2(u§brucE§ erinnert ©rtenberger jutreffenb

an ben ^^f^^^^^^^ö'^Ö ^^^ ^^^ ölteren nb. grasswedewe,

raeld)e nn§ auf bie oom Iänblirf)en (Strol)Iager abgeleiteten 33e*

Zeichnungen fü^rt: „^n bie ^'ategorie biefer 3lu§brü(ie mu^

aud) bie oberbeutfdie (3trot)n)itn)e gef)i3ren unb gteid) ber

@ra§n)itn)e urfprünglic^ ironifd) ,bie SBitroe narf) bem iUegi«

timen 33eilager auf bem <Stro^' begeic^nen. 2lßerbing§ ift biefe

oorauSpfe^enbe 33ebeutung nirgenb§ met)r bezeugt; n)ie bei ber

nbl. haeckweduwe (§eufd)obem)itroe !) finben mir t)ier nur bie

eblere, abgewogenere, in ben t)öt)eren ©d)id)ten be§ 33oIfe§ ent-

rcidelte ^-Sebeutung fixiert."

^ie bem 9Jla§fuIinum entfprec^enben 33ilbungen: fd)raeb.

gräsänk, gräsänker, gräsenkling, engl, grasswidower fte^en

fämtlid^ auf ber neut)od)beutfd)en 58ebeutung§ftufe be§ ,@trot)'

roitroerS'. 9Son Iiterarifd)en ^^wgniffen nenne x<i) ^ean ^aut
32, 36 (1807): „SJlein ©tiefbruber t)at fic^ inbe^ . . nermätilt

mit einer garten SOBittme, für meiere ein lebenbiger 9^a(^=®atte

ba§ fdjärffte 58ruftbilb unb ®en!mal it)re§ bat)in geflogenen

(5tro^roittn)er§ im ^immel." SSergl. aud) @oetI)e, ber im

(S(i)en!enbud) be§ 2ßeftöftlici)en ^iroan§ (1814) bid)tet:

„®ie (Strot)rottn)e, bie Sluroro,

^ft in §efperu§ entbrennt."

^mmermann 4, 106ff. (1839) überfd)reibt ein befonbereS

Kapitel be§ Dbert)of§ ,^ie Seiben einer jungen (Stroljroittrae'.

©erabe ^eutjutage aber bei ber riefigen ^w^o^nte ber ^erien*

unb 33abereifen ift bie i)umoriftifc^4ronifc^e ^Begeic^nung ,(3trot)-

mitroer' metir benn je beliebt, ^i^"^^^^ ^^^^ SOBi^blättern ift biefer

%x)pn§ eine millfommene 3iclf(i)eibe it)re§ ©potte§.

20*
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(Sturm unb ^raug betitelte Kling er im ^atire 1776 auf

3ureben be§ Saoaterfrf)en 2lpoftel§ 6;{)riftopt) Kaufmann ein

ueue§ ©c^aufpiel unb brad)te bamit ein ber 3eitft"^i^w"Ö ß^t*

fprec^enbe§ unb be§^atb begierig aufgegriffenes @d)Iagmort in

rimlouf, beffen mobifcbc «eliebtt)eit g^elbmann 3fb2B. 6, 114 ff.

an einer g^üfle öon ^Belegen iOnftriert. 3ur Erläuterung oergl.

bie gt)arafteriftif im 2)2Bb. unter bcm 5lrtifcl 2)rang: „^ie

fogenannte @turm= unb 3)rangjeit bie in ben fiebriger ^al)ren

be§ 18. ^al)rl)unbert§ begann unb in ©oet^eS @o^ unb 3Bertt)er

tl)ren ©lanjpunft jeigte, lieft auc^ in ber ^oefie nur bie un=

mittelbare Eingebung, ben tnnern heftigen Xxkh be§ freien, »on

feiner Siegel befd^ränften @eniu§ gelten."

2)ie literaturgefd)ict)tIicE)e Se^eicfinung (5turmMtnbSJ)rang*

per tobe freiließ tft crft feit ben erften ^atirjetjuten be§ 19. ^a^r»

^unbertS p batieren. ^a§ ^2Bb. meift fie bei 2;iec! (1828)

inbe§ fc^on at§ eingebürgerte Klaffififation nac^. ^m folgenben

^a^re äußert fic^ auc^ ©oetl)e ju ©dermann am 10. g^ebruar

,n)ie fc^roer e§ gel)alten, au§ ber fogenannten (Sturm* unb

^rangperiobe fic^ su einer I)öt)em 33itbung ju retten.'

©uggcftiott mit feinen 3lbleitungen ift bei bem ftarfen ^nter*

effe, ba§ man ben ©rfc^einungen be§ §i)pnoti§mu§ feit bem

legten SSiertel be§ 19. ^a^r^unbert§ immer me^r entgegenbringt,

gleicJ^äettig in§ gro^e^ublifumgebrungen unb pm oiel gebraud)ten

©c^Iag« unb 9Jloberoort entroidelt roorben. ©o überfc^reibt

9^0 rb au, ^araboje (1885) (5. 222 einen befonberen 21bf(^nitt

bamit unb gibt barin unter anberem bie Definition: „2iBenn fic^

ber 3BiItc eine§ ^nbiöibuum§ gum 2)iener eine§ fremben Ur=

t^eil§ ober einer fremben Emotion mad)t, . . fo fagen mir, ba^

biefem ^ubioibuum feine ^anblungen fuggeriert finb, ba^ e§

unter bem Einfluffe einer ©uggeftion ftet)t." 33ergl. 93 am*

berger 5, 313 (1890), welcher über ben englifd)en 9flabi!alen

^o^n aJlorleg bemerft: „«Seine (Sci)riften, forao^I bie t)iftortfc^en

al§ bie Iiterarifd)en unb pl)ilofop^ifd)en, finb in ^ot)em ©rabe

ha^, roa§ man mit einem mobernen SBort „fuggeftio" nennt.

(Sie erijffnen ununterbrochen neue ®eban!enrei^en unb ermeden

gu neuen Söetradjtungen." ©te^e auct) ^olj, ©ojialarift. ©. 31:



©ütineprinä — ©ü^|oIärafpIer — ©qmboliften 309

„@robe je^t ift ber ßeitputtft n)o ftcf) bie SJloffc oon bem fugge=

rierenben ©influ^ ber ^olitifer gu befreien beginnt."

<Büf}ncpvm^ raurbe im ^a^re 1901 mit fpöttifrf)em 3Iu§brucf

ber jur 31bbitte narf) ^eutfc^Ianb gefd)i(Jte ^rinj 2;f(i)un,

ber f^üt)rer ber diinefifdtien (3ül)negefanbtfrf)aft atigemein in

ber treffe genannt, unb biefe§ fpöttifrf)e ^Bonmot raurbe nid^t

nur Don SOßipIättern, fonbem auä) in ber Untert)altung be§

^ublifum§ roeiblid) umgetrieben. 3Sergt. nur in ben ©renjboten

1901, 3. 33iertelj. @. 526 ben §inraei§, ,ba^ ber ertifte, faft t)erbe

©mpfang be§ „©ü^neprinjen" burcf) ben ^aifer . . ba§ 9ti(^=

tige trof.

Süpotjraf^Ier frf)eint feit ber erften §älfte be§ 19. ^at)r*

^unbertS al§ ooIf§tümIirf)e§ (Spottraort aufgenommen gu fein

jur 33e5eici)nung berjenigen, bie alter 2ßelt nur leere 3lrtigfeiten

fagen unb pmat ben 3)amen gegenüber firf) gern in ber 9tot(e

ber "iJlngene^men unb ©d)ma(^tenbcn gefallen. 3Sergl. 20ßanber,

®eutfd)e§ (Spri(i)roörter=Sejifon 4, 983 unb 58runner, ^ie

^rinjenfd)ule 1, 148 (1848), foroie ba§ oon (3anber§ beigebrachte

3itat au§ mal 2ßalbau§ 9floman ,ma(i) ber 9^atur' 2, 26 (1850):

„®eibel ift ein (Sü^t)ol5rafpeler im Seben wie am ©diteibtifd^."

Söeitere 33elege au§ ©c^err, ^. 9Jl. S3artI)olbt) ufro. bringt

©anber§, @rgb. @. 404.

(S^mbotiften nennen fid) mit einem non ^aul 3Serlaine

unb ^ean 9Jlorea§ feit 1885 ausgegebenen ^unftroort bie

SSertreter einer mobernen mufifalifrf)=t)irtuofen ©timmungglgrif,

bie im ©egenfa^ pr rt)etorif(f)en unb realiftifd)en 3;ec^nif burc^

eigenartige 3Serroertung ber (St)mbote oielbeutige 2)ämmeroor*

ftellungen unb entfprerf)enbe ©efü^le au§li)fen railt. 3Sergl.

unter anberem ^. 33runetiere§ 3luffa^ ,SymboListes et Deca-

dents' in ber Revue de Deux Mondes üom 1. 9^oo. 1888.

^ie ©dilagroorte (Sgmbolift unb <Sgmboli§mu§ {an§ frj.

symboliste unb symbolisme) mürben mit ber 9^arf)at)mung ber

neuen iHirf)tung balb aurf) in§ 2)eutfd)e übernommen. Sf^orbou,

©ntartung 1, 158 ff. (1892) t)anbelt in einem befonberen Kapitel

über ®ie ©gmboliften unb fc^reibt barin über biefe ^ic^ter

auf (3. 159: „SJioreaS erfanb für fie bie S3esei(^nung „(St)m-
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boltften", unter bet fte allgemein befannt raurben, roäljrenb eine

befonbere fteinere ©ruppe, bie fic^ uon ben „(St)mboliften" ab*

fpaltete, bie ^Benennung „Decadents" raeiter beibel)ielt/' @bcn»

ba t)ei^t e§ ©. 183: „SSerlaine, ein anberer ^o^epricfter ber

©efte, lä|t fid) fo oemet)men: ,^di roar e§, ber im ^at)re 1885

ben S^iamen ©gmboliften für un§ in 3lnfpruc^ nat)m.'" $8ergt.

and) Söa^r, ©tubien jur 5?riti! ber aJZoberne (1894) ©. 26 f.

unb ba§ Kapitel über ,©gmboli§mu§ unb Sqril' bei Sublin§fi,

2)ie «ilanj ber 3J?obeme (1904) ©. 151 ff.

XaHMoücQinm raurbe al§ ©tit^raort für bie oom ^önig

g^riebricf) S03ill)elm I. beliebten einfachen 3lbenbgefellfrf)aften

bei ^ier unb ^abaf altgemein befannt, roenn auc^ ber 5ln§-

brutf felbft fcf)on älter ift. ©ombert 3fb2ß. 3, 333 belegt ans.

ber ,©cl)lefifclien g^ürftenfrone' (1685) ©. 786 f. bereite : „eben*

foll§ bebienen fid) nunmeliro bie @cf)lefter, met)r al§ i^re 3Sor*

fahren, be§ 2;aba(fe§, unb jroar fon)ol)l ®ble al§ Uneble, iebod^

me^r, bie ßüt gu passiren, al§ jur @efunbl)eit. ^n etlid)en

Orten ftetten fte geraiffe 2:abaf§=®ollegia an, mit fonberlic^en

©efe^en imb Orbnungen, fammeln bann bie 3lfcl)e unb laffen

l)emac^ bem Collegio jum 33eften, unb jum Slnbenfen, ©läfer

barau§ machen." $8ergl. femer 9^eu!ird)§ ©ammlung 4, 200

(1708):
„S8eq anbern ift ber Qmed oon Conversationen

©in täglich l^e(^clnbe§ StobacEi=Collegium."

derartig gn)angto§=gemütlid)e ©efeUigfeit foU aud^ fdion

3=riebrirf) I. gepflegt ^aben, rcie 2?enebeg, ^reu^en unb

^reu^entum (1839) ©. 189 t)erfi(^ert: „2)er erfte ^reu^enfönig

rut)te nad) biefem großen Sßerfe au§, unb bie ©efd)id)te erjä^lt

un§ von bem ©lanje feine§ §ofe§ unb feiner ^abafftube, in

ber er mitunter ben @lanj nerga^ unb bie Äi)nig§frone abfegte,

um bie S^ad^tmü^e aufjufe^cn unb bie StabafSpfeife gegen ta^

©cepter ju oertaufdien.'"

Xalmu 3)iefer Slusbrud für eine befttmmte, bem ©olbe nad^*

gealimte SSJietallegierung — fo benannt nai^ bem ^arifer

g=abriEanten3:alloi§, ber fie erfunben t)at — roirb minbeften§
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feit ben neunjiger ^af)ten be§ 19. ^a^rl)unbet:t§ §um all*

gemeinen ©tid)n)ort für alterlei une(i)te§ unb ^albfrf)ürige§

SBefen. ^efonber§ beliebt finb bie ßufammenfe^ungen mit

biefem 2ßorte. ©o fprid)t ©(i)mibt*®aboni§, Stuf ber

Bacillen =(5(^au ©. 6 oom ,Statmi=SD^ittelaIter'. SJlit gleirfier

^tonie gebraucht färben, 2Ipoftata 2, 195 (1892) ben 5lu§*

'txud ,2'almi=@nglänber', roäljrenb in ber ©egenm. 34, 245 %. 33.

,^almi=9ftepnblifaner' em)äl)nt werben.

2;crrori§mu§ nennt ßampe, @rgb. ©. 585 ,einen in bem

grä§Iirf)ften 3eitranme ber O^ranj. ©taatSnmroäljnng aufgefomme*

nen 3ln§brn(f, bie ^errfc^aft be§ @rf)re(ien§ ober burd) (Sd^reden;

alfo bie (3d)re(ien§I)errf(i)aft gn bejeid)nen.' ®a§ g^remb*

mort unb bie Überfe^ung, fon)ie bie entfprec{)enben 51bleitungcn

finb im ^eutfd)en al§ ©d)Iagn)orte fortgefüt)rt roorben unb

werben notf) je^t in freiefter Übertragung gebraucht. SSon älteren

^Belegen fei nur Sßielanb 33, 381 (1799) notiert: „%a\)zt ift

freilief) auf Seiten ®erer, bie un§ regieren rooHen, Stunft, SSor*

ftd)t unb g^eftigfeit nötl)ig; unb aud) bamit würben unfre

O^ünfmänner nicf)t an§langen, roenn fie nidjt bie ^lugl)eit l)ätten,

ben übrigen ^ngrebienjien it)rer ©taatSoermaltung immer nod)

ein 2Benig ^errori§m beigumifrf)en." %tx 2lu§bru(J fam juerft

auf lux ^Bejeic^nung ber @en)altt)errfd)aft 9ftobe§pierre§ oom
9Jlai 1793 bi§ ^uli 1794.

2;^cotercott^ begegnet feit bem 18. ^a^rl)unbert al§ ge«

bräudl)licf)e§ @d)lagn)ort. ^Daneben get)t bie 3SerbeutfcE)ung

St)eaterftreid) einljer. <3o ^ei^t e§ im Sf^euen 33üd)erfaal 2,

43 (1746): „@§ giebt nod) anbere 2;t)eaterftreid)e, bie nur wenige

^erfonen, nid)t aber ben 3ufd)auer betrügen ober in ©rftaunen

fe^en." 2t{)nlid) Sef f ing 9, 262 unb 10, 75, wo er u. a. über bie

fransöfifd)en (Stüde urteilt: „203a§ ^aben fie fonft (au^er i^rer

med)anifd)en 9tegelmä^igfeit!) noc^ oiel ©ute§, al§ SSerwidlung,

unb 3:l)eaterftreid)e unb «Situationen?" @leid)geitig aber fpric^t

er aud) im felben Sinne 9, 347 unb 382 oom Coup de Theätre,

oerwenbet alfo baneben ba§ urfprünglid)e ^^rembwort.

Später wirb namcntlid) Äo^ebue oon feinem literarifd)en

©egner Sffiilt)elm oon Sd)legel unb beffen 3lnl)ang unter biefem
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©ttc^roort befet)bet tüie er felbft 85, 416 benennt: „2)ie neuere

Olfter-^ritif i)at eine 9Jlenge SBorte, mit roelrfien fte . . . eine

gef)äffige Sebeutung oerbinbet . . . 3)at)in gehört au<i} bo§ 2Bort

2;^eater'®oup, roeld^eS bie ©d)legelf(^e ©c^ule mir jebe§*

mal richtig in ben 58art roirft, raenn ein§ meiner neuen ©tücfe

fo unt)öflid^ mar, bem ^ublifum gu gefaHen." 2)iefen Beifall

foltten nämlic^ feine 2)ramen geroö^nlic^ nur ben ^{)eatercoup§

Derbanfen. SDe§^aIb bcfiniert er al§ tid)tigen (Sinn be§ 3lu§brud§:

„@in 2;t)eater=6;oup ift aljo ein intereffanter unb über-

rafd^enber SD^oment eine§ @c|aufpiel§, ber nid)t blo^

oernommen, fonbern aud) gcfet)en rairb, ber aber ot)ne

3n)ang au§ ber §anblung ^eroorge^t." 9Zeben biefen

erf)ten imb unanfechtbaren 2;t)eatercoup§ befennt er fid) frcilid)

audj manrf)er ergraungenen f^ulbig.

@eit (Sc!E)Iegel E)at fi(^ bie tabeinbe 33ebeutung immer metir

burdigefe^t. ^oc^ fdireibt noc^ om 1. g=ebr. 1812 3;{)eob. Körner

guDerfirf)tlid) über fein neue§ ^ambenbrama 3;oni: „%a§ ©tücf

felbft ift ooll 2;f)eatercoup§ unb oerfpri(fit mo^I eine gute 3luf=

na^me/ 3)er begriff be§ 2ßorte§ l^at ftc^ au6) erroeitert.

^eine 5, 164 erroät)nt 5. 33. ,n)irffame ©ailtieS, !Ji)eatercoup§

ber Tribüne'.

^^rott ttttb Sntar bringt al§ beliebte ©dilagroortformel au^

ber 9^eberoeife ber franjöftfc^en ©eiftlic^feit, wo fic ^fbSß. 2,

311 bi§ 1765 I)inab »erfolgt ittorben ift, fpäteften§ in ben

fiebriger ^a{)ren be§ 18. ^at)ri)unbert§ in§ 2)eutfrf)e ein. 9^arf)

93runetiere§ SSermutung (Etudes Critiques 2, 222) entftanb W
SSerbinbung le trone et l'autel gur 3eit ber (gn^gflopäbiften.

m§ ölteften beutfc^en 33eleg \)aU id) bi§t)er 3fbU. 19, 126

eine ©teile 2ßielanb§ im 2;eutfrf)en 9Jtertur 1775, 1. SSiertelj.

<5. 221
f. nadigemiefen: „^n ben meiften unb angelegenften

3^äKen . . . finb e§ frembe Seibenf(^aften unb 3Sorurtt)etIe, ift

e§ ber ^rud ober ©to^ raeniger einjetner §änbe ... — roa§

^aufenbe unb ^unberttaufenbe in Bewegung fc^t, rooüon fie

rceber bie Sflirfitung, nod) bie g^olgen fet)en, n)a§ (Staaten in

SSerrairrung bringt, ©mpörungen, (Spaltungen unb 58ürgerfriege

Berurfadit, Stempel, 2lltärc unb 2;t)ronen umftürjt."
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3ru§füt)xli^ erörtert ^erber 13, 389f. (1785) ben alten

(SJegenfa^ groifc^en 3:t)ron imb Slltar, inbem er §eigt, rcie 9te=

genten unb SOSeife bei fortfcf)reitenber ^uttur banad) geftrebt

t)ätten, bte ©qmbote {)öt)erer 9Jläd)te immer mei)r einjufc^ränfen

unb an ©teüc ber ehemaligen ^rieftert)errfc^aft ba§ felbftberou^te

^efpotentum p fe^en: ,,^at)er ber wnglüdlicfie ©treit gmifc^en

bem 2;I)ron imb 9lltar bei allen ^albcultioirten S^iationen,

bi§ man enblic^ beibe gar ju nerbinben fud)te nnb bamit ba§

unförmlid)e 2)ing eine§ 2(ttar§ auf bem S^ron ober eine§ 2;t)ron§

auf bem 3lltar jur 2ßelt bra(i)te." ^ie 3Serüerenben bei bem

ungleicf)en Kampfe feien notmenbig bie ^riefter geroefen.

2Sergl ferner ben bei 9Heger (S. 30 angefüt)rten 33eleg au§

bem ^a^re 1794 unb ^feffel 7, 33 (1797) . . . „®ie ^eit

üerje^rt 3luc^ Slt)ronen unb 2Htäre."

^m 19. ^at)rt)unbert ^ufen fid) bie ^eugniffe für ba§ g=ort=

leben be§ (Sd)tagmorte§ berart, ha^ id) einerfeit§ nur auf Söf^=

t)om§ 9teferat in ber 3f^^- 1^, 520 f. oerroeife, anbererfeit§ nament-

M) an §eine§ giftige ^olemif 3, 417ff. (1830) erinnere, roeld)er

t)ö()nenb non ber frommen ^iateÜi! fprii^t, nad) ber ein ©egner

ber fogenannten (3taat§religionen ,aud| ein ^einb ber Steligion

unb be§ ©taat§ fei, ein 3=einb @otte§ unb be§ ^önig§ ober,

mie bie geraötinli^e g^ormel lautet: ein ^einb be§ 2;^ron§ unb

be§ 3lltar§'. SDem ©ingeraeifiten feien aber Pfaffen unb 2lbelige

gerabe at§ bie ärgften ^eudiler befannt: „^ft bod) ba§ affef*

tierte ^ntereffe für 2t)ron unb 3Ittar nur ein ^offenfpiel, ba§

bem SSoIfe üorgegauMt mirb!"

SDa^ in QdUn politifc^er unb religiöfer ©rregung bie

Slefonans ber äßenbung fic^ bebeutenb fteigem mu^te, ift ein=

Ieud)tenb. (So gefd}at) e§ in ben oiergiger ^atiren, unb ät)nli(^

roirb in jüngfter ^eit ba§ (Sd)Iagn)ort mit befonberem Si^adibrud

gegen bie umftürjterifdien SBeftrebungen ber ©ojialbemofratie

gemenbet.

2;tnge(ta«gct, eine feit 3lnfang ber fiebriger ^a^re bc§ 19. ^at)r*

^unbert§ mo^I oon ^Berlin au§ aufgenommene Sßejeii^nung smei-

beutiger @ingt)allen (cafes chantants), bie nad) bem 2;on be§

Sedenfd)tag§ gebitbet rourbe. 9!^ergl. bie 5at)treid)en ^Belege bei
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©anber§, (£rgb. (2. 549, ber aud) roeitere SBortbilbungen mit

biefem ^robuÜ be§ 33oIf§n)i^e§ oerjeid^net roie ,2;ingeltangel=

Sieb', ,^ingeltangel=@affen^auer' unb ,2:ingeltangel=203irtfc^aft'

ober 9lblettungen raie 3;tngeltangelei ufro.

©ie^e au§erbem bei 33Ieibtreu, ©rö^entuatin 1, 270 (1888)

bcn 9tu§bru(l ,mimenbe 2;ingeltangeleufen'.

Xitttentnü ift ein oermutlid) oon SJlajimilion ;g)arben auf*

gebrachter üeräd)tli(^er SluSbrud für ben jounialiftifdien So^n*

fc^reiber. ©o fprirf)t er ironifc^ üon firf) felbft 3lpoft. 1, 208

(1891): „(£§ gibt and) Sinten^^ulig, unb jeber ^uli ift feine§

©rtaffeg raertt)." Unb im 2lpoft. 2, 25 fteUt er neben einanber

ben ,^artei=^a§par' unb ben ,3:inten=^ua'. ©benbo ©. 159 er*

örtert er au§füt)rli(^ : „Unfere joumaliftifdien 5Uiarftt)eIfer ^ben
mit bem 33egriff be§ 2lnar^i§mu§ nirf)t erft lange firf) geplagt,

bie Strmften muffen ja, gepeitfi^te XintenfuIiS, üerfc^roeigen, raa§

fte etroa benfen, unb fdjreiben, it)a§ ber 33rott)err roünfrfjt unb

feine 3lbonnenten forbern." ^a§ bem Oftinbif^en entftammenbe

SÖort ^uli beseidinet je^t allgemein bie inbifdien unb c^inefi*

fd)en Saftträger, meiere nacf) ^Kalifornien unb Sluftralien aug-

guroanbern pflegen, um bort fc^roere, früher ben S^egerfflaoen

oufgebürbete 3lrbeiten §u oerri(^ten.

$if(^rürfen, ein fpiintiftifc^eg Kunftroort, 'ba§ md) bem ®2ßb.

burd) einen 9lrtilel ber berliner S^Zationalgeitung üom ^^ebr. 1853

in 2)eutfd)lanb eingefüt)rt raurbe unb balb bie 9iunbe machte,

jumal burc^ einen meiteren 2luffa^ in ber 3lug§b. 3lKgem.

Leitung oom 4. Slpril 1853 enieut bie öffentli^e Slufmerlfamfeit

barauf gelenft morben mar. Sind) @(^openl)auer fprid)t in

feinen 33riefen feit biefem ^ot)re raieber^olt baoon. ©eitbem

l)at fid) über biefen ©eifteraberglauben ber S'leugeit, ber au§

9lmerifa über ©nglanb gu un§ lam, eine ebenfo reid){)altige

al§ pt)antaftifd)e Siteratur anget)äuft. 3Sergt. ©anber§ 2, 797 a

unb ®rgb. ©. 429, ber auc^ bie oerbale 2lbleitung tifc^rüden,

foroie ,2:ifd)rüder' unb ,2:ifd)rüderei' belegt.

S^rc^^entoi^, au§ frj. esprit d'escalier, fommt al§ fd)erjl)afte

ober ironifd)e 33e5eid)nung ber 9^ad)geban!en, bie einem erft auf

ber 2;reppe, alfo p fpöt einfallen, ^tma feit ben fünfziger
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^at)ren be§ 19. ^at)rt)unbcrt§ auf unb wirb rafd) SJlobc. SSergl.

(Sanber§, @rgb. ©. 647 unb g^rembra. 1, 342. ©benfo frf)reibt

©u^foio, Sebengbilber 2, 66 (1870): „^luf ben Steppen ber

SSerüner Unioerfität lernte \6) pm erftenmat „2;reppenn)i^"

fennen."

®anac^ bilbete man ben 2lu§bru(i ,2xeppenoetftanb', ben

(Sanber§ au§ SBxIbranbt (1880) beibringt. Unb 9^ie^fd)e 3,

169f. bemerft: „Xreppenglüd. — SOBie ber 2Bi^ manrf)er 9Jien=

fc^en nicf)t mit ber @elegenf)eit glei(i)en ©diritt ^ält, fo ba^ bie

@elegenl)eit frf)on burc^ bie Stt)üre I)inburd) ift, roä^renb ber 2ßi^

nod^ auf ber Streppe fte^t: fo giebt e§ bei Slnberen eine 3lrt üon

2;reppen=@Iü(f, n)el(^e§ p langfam läuft, um ber fdjnellfü^igen

^eit immer gur ©eite §u fein: ba§ Sefte, mag fie üon einem

©rlebni^, einer gangen Seben§ftre(fe p genießen befommen, fällt

it)nen erft lange ^i\i t)inter^er ju, oft nur al§ ein fdiroactjer

geroürster ^uft, rcelrfier ©e^nfuc^t erroedt unb Trauer." 21I§

93ud)titel erfdieint feit bem ^a{)re 1882 bie 33erbinbung Streppen*

rci^ ber Sßeltgef c^icEite, meli^e §ert§let ber älteren

SBenbung üom ,§umor ber 2ßeltgef(^icJ)te' nad)bilbete, bie fd)Ott

im ^labberabatfrf) 1863, 162 ju lefen ift.

2;rorfentoo^ncr begegnet feit ben fedijiger ^a^ren al§ ein*

gebürgerte ©c^erj- unb ©pottbejeic^nung, bie ber ^tabb. 1863,

150 befiniert: ,„2rocfennjot)ner' nennt man in Berlin bie

Proletarier, melcf)en bie §äuferfpe!ulanten bie 2Bof)nungen in

i{)ren neu erbauten, eben fertig gemorbenen Käufern o^ne g^orbe*

rung eine§ SOfliet^jinfeg überlaffen, bi§ jebe g^euditigfeit a.ViS> bem

9^eubau oerfc^rounben ift unb ba§ §au§ für gal)lenbe 9Jlietf)er

ben)ot)nbar ift." ^^Ö^^^^cf) mirb ber 3lu§bru(i übertragen auf

einen au§ bem 3lmt gefct)iebenen SJlinifter, ben man in t)umo«

riftifd)er 3=iftion fid) in ,2(uf5eic^mmgen eine§ 3:rocfenn)oi)ner§'

ergel)en lä^t. ^n ä^nlic^er SDBeife fpöttelt ber ^labb. 1865, 195,

ba^ ber ,oerfloffene ^önig oon S^ieapel' ein ©rf)to^ mai)rfd)ein*

Ii(^ erft — „troden rao^nen!" fotle. 3SergI. aud) @anber§,

@rgb. @. 649.

^ro^enfottcr nennt man mit einem raol)! in 33erlin geprägten

SBi^roort feit ca. 1895 eine in ben Siropen nirf)t feltene fran!*



316 Uberbrettt

t)afte Üleijbarfeit unb ©diroff^eit europäifc^er ^Beamten. S)cr

2lu§bru(f rourbe oon ^^rieba g^reün üon 33üIotö oföbalb

etngefangen unb al§ iRomantitel oerroenbet: 3::i;openfoner.

©pifobe ou§ bem beutfd)en S^olonialleben (Berlin 1896). %axxn

mixt) ba§ SOSefen biefer ,burrf) fitmatifrfie unb anbere ^ompli*

fationen bösartig geroorbenen f^orm be§ ^aroenütumS* einget)enb

gefrf)ilbert h 33. @. 64: „^ie §errfrf)ert)errli(^feit im Sanbe

ber äßilben fteigt "um ^nec^t§- unb 33ebientenfeelen gu Äopfe . .

.

^a§ ift'§. Sie finb ba§ Herrentum fo roenig gen)ot)nt, ba^ e§

fie um il)r armfelige§ bi|d}en SJlenfc^euüerftanb bringt unb

eine täd)eiiid)e ©pielart be§ ©rö^enraa^nfinnS jeigt. ®er

(Subattembeamtengeift fd)nappt über." über ben Urfprung

be§ 2lu§brucf§ äußert fic^ bie SSerfafferin ©. 132 unb 136.

93ent)anbte ^ufammenfe^ungen mit bem 2Bort Voller, ba§

eigentlirf) bie @et)irnfranft)eit ber ^ferbe bejeirfinet, aber fe^r

balb an(S) auf anbere §au§tiere unb ben 3Jlenfrf)en übertragen

rcirb (fie{)e @anber§ 1, 971b), roaren freilid) bereite üorau§=

gegangen. @o fpottet S[Reint)oIb (1848) @. 59 über ben

,3:t)eorienfot(er' ber fonftituierenben ^rofefforen unb ^our*

naiiften. g=erner roirb im tlabb. 1863, 144 ber ,9ieife=Äoaer'

unb im ^al)rgang 1865, 54 ber ,2luto(f)tt)onenfolter' ern)ät)nt.

©rinnert fei aniS) an bie moberne ©dielte ©laufoUer,
bie eine üoreingenommene, gereifte (Stimmung gegen berliner

(Sdju^Ieute gefd)affen ^at.

Übcrbrcttl benannte ©ruft non Sßoljogen fein im ^a{)re

1901 eröffneteg Siteratur=9Sariete'2;{)eater, ba§ al§ fünftterifd^eS

2;ingeltangel bem ^ublifum angeroanbte Sgrif oorfüt)ren unb

babur^ bem Unter{)altung§bebürfni§ in !)öt)erem, äftl)etif(^em

©inne genügen foltte. SDiefe ^bee fott eine S'Zadiatimung ber

cabarets artistiques be§ 5[Rontmartre fein unb rourbe guerft oon

^ul. 58ierbaum in feinem 9ioman ,©tilpe' (1897) @. 354ff.

au§gefpro(^en, roo e§ unter anberem t)ei§t: „Saffen ©ie un§

ein 3Sariete grünben al§ öftt)etifd)e 3lnftalt im roeiteften ©inne,

al§ 2;rägerin unb SSerförperung alt ber I)eute fo üppig ftd) ent*

faltenben 9tid)tungen in ben fünften, oI§ ©d)aubüt)ne be§

©c^önen für 3luge, D^r unb ©emüt, unb ©ie roerben fe{)en.
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ba^ (Sic fid) ort einer roatirl^aft fuItureHen unb gugleid) eminent

pra!tif(J)en Sii}at beteiligt I)aben." 3)erfelbe 2)id)ter oerfid)ert

nun, fo fet)r e§ it)m gefällt, biefe ^bee au§ ber Sßelt be§

9tonian§ in bie 203ir!li(i)feit umpfe^en, "üa^ et freilid) gegen

ben 9'iamen bet neuen 33ü{)ne einige 33ebenfen nid)t unterbrürfen

fi3nne. (Sie{)e 3Son-ebe ju ben ^eutf(l}en (St)anfon§ («Sept. 1900)

(S. XIII: „(Sx roiU e§ „Überbrettl" ^ei^en, unb ba§ üingt mir roie

ein S03i^, ber attguleid)t bie Meinung erzeugen fann, at§ f)anble

e§ fid^ aud) mit ber (Sactie felber nur um ben rai^igen ©infatl

eine§ ^ic^terS." ©o Bften in ber Sat ba§ gern befpöttelte

^rogrammraort aHmäI)Iic^ ©t)nonr)ma roie Sunte§ 2:i)eater

ober ^ntime§ 2:f)eater ab.

Übermcnfd^ rcurbe burc^ 9^ie^f(^e gum programmatifc^en

(Sd)Iagroort auggeprägt für bie oon i^m erhoffte §öt)erjii(J)tung

ber 9Jienfc^^eit ju einem roiHenSftarfen, geifte§märf)tigen unb

genu^freubigen 2lriftofrati§mu§. ^n ber 2Serroirflirf)ung biefe§

3ufunft§ibeal§ fal) er eine notroenbige ©egenberoegung gegen

bie allgemeine 9^ioellierung. 23ergt. jur ©rtäuterung eine ©teile

im legten Sfiaclila^banbe 15, 420, roo er non ber 3Iu§fc^eibung

eine§ Suju§überfd)uffe§ ber 2Renf(^I)eit fprict)t: „^n il)r foll

eine ftärfere 3lrt, ein ^öl)erer %X}pu§ an§ Sic^t treten, ber

anbre @ntfte^ung§= unb anbre @r^altung§bebingungen t)at al§

ber ®urc^f(i)nitt§=9Jlenfc^. SJlein 33egriff, mein ©teii^nig für

biefen StgpuS ift, roie man roei^, ba§ äßort „Übermenfd)"/'

^iefe S^euprägung be§ 33egriff§ unb be§ 3tu§bru(J§ let)rte er

guerft in feinem ,3arat^uftra' (1883) mit prop^etifd)er Söerebt*

famfeit. Slber fd)on im ^a^re 1878 betitelte er einen diarafte-

riftifdien 2lp^ori§mu§ 2, 65 f. ^a§ Über=XI)ier, roorin er

ougfü^rt: „Dt)ne bie ^rrtt)ümer, roetd)e in ben 3lnnat)men ber

SORoral liegen, roäre ber 3Jlenfc£) 3^t)ier geblieben. @o aber t)at

er fi(^ al§ etroa§ §ö^ere§ genommen unb fic^ firengere ©efe^e

auferlegt. ®r l)at be^^alb einen §a^ gegen bie ber 3:^ierl)eit

nöl)er gebliebenen ©tufen."

®er intereffanten ©efc^ic^te biefe§ 2ßorte§ nom Übermenfct)en

I)at SOleger ©. 6
ff. in roeitfc^auenber Unterfudiung genouer nad)-

gefpürt, mit ber bie 9^ad)träge in ber 3f^^- ""^ ^^^ eingaben
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bei 33ürf)mann ©. 326 gufammenju{)alten finb. ^atau§ ergibt

fid), ba^ ba§ Söort root)I ber t^eoIogifd)en Siteratur entftatnmt,

n)o e§ fd)on im ^a^re 1527 auftaurf)t, bann namentürf) ein

SieblingSroort §erber§ rairb unb oon biefem an ©oetI)e weiter*

gegeben gn fein frf)eint, ber e§ foraot)! im Urfauft (1775) al§

in ber ,3ueignnng' (1784) üerraenbet. Ob 9^ie^fdf)e ben 9lu§*

bnt(J bireft üon ©oet^e entlehnt ober an§ anberer literarifd)er

bes- pfq(i)oIogifd)er 2;rabition gefc^öpft t)at, wirb fid) f(^n)er

glatt auSmad^en laffen. ©ein 33erbienft wirb baburd) nid)t ge*

fc^mölert. SJlit 9lerf)t wirb »on SJleger pgleirf) bie eminente

IejifoIogifd)e Äraft be§ neuau§geprägten Sd)Iagroort§ betont,

ba§ freilirf) fd^on t»ort)er mannigfad^ gen)ud)ert I)at, unb

au^erbem auf bie Iet)rreicC)en 93erfuc[)e ber S^iac^barn ^inge-

roiefen, fid) ben mobernen ^Begriff aucE) fpradt)Iid) jutreffenb an=

jueignen.

Übcrttittttbcncr ©tanb^unft. tiefer felbftberou^te 3lu§bruc£

einer oorroärtgfdjreitenben ^eit (3!Tlei)er (5. 71
f.) entftammt fi(^er

ber ^egelfc^en S;erminotogie. ©eit 1838 ift er nad)n)ei§bar.

©ruft oon ber ^aibe @. 96 le^rt: „%U ber gro|e S^aoib

©trau^ feine roeItt)iftorifd)e ^riti! fd)rieb, jener ed)te ©ot)n

$egel§, al§ er ben negatioen ^unft in bie St)eoIogie pflanzte,

barin aber in 203al)r!^eit ein ©pringquelt eroigen Seben§ rut)t, ba

fd)rieen bie 33ud)ftabenpt)iIofop^en SHorb unb Zo'b oon 3lpoftafie,

oon ^lücEfall auf überrounbene ©tanbpunfte, roa§ in ber 2:f)at

nur fie felber traf."

S8ead)ten§roert ift baju eine ^u^erung be§ nie! befe^beten

33ibelfritifer§ ©trau^ felbft in feiner ©treitfdirift ,SDie falben

unb bie ©anjen' (1865) ©. 67 f.: „„©d)on längft in ein anbere§

©tabium getreten" — rooran erinnert micE) biefe 9ieben§art?

9lic^tig — e§ ift anä) fd^on eine SOßeile ^er unb inbeffen aber*

mal§ gar 5[Ran(^e§ in ein anbere§ ©tabium getreten — feit

unter ber ©türm* unb 2)rangperiobe ber §altifd^*®eutfct)en

^at)rbüd)er bie ^t)rafe oom „überrounbenen ©tanbpunft" im

©dt)roange ging. 2)amit rourbe üon jenen SOflönnern be§ ©alopp*

f^ritt§ furser §anb jeber p ben Sobten geroorfen, ber nid)t

mit if)nen fd^nett wie bie ^itobten reiten mod)te."
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aSergl. au^cr ©ombcrt 3f^2ß. 2, 309
f. nur noä) eine ^u^c*

rung üon 9lobbertu§ (bei Saffalle 2, 10), roelt^er gerabeju üon

einem fpric^roörtlirf) geworbenen ,,überrounbenen ©tanbpunft"

fprii^t.

Über^cugung^trcue batiert ©ombert 3f^2B. 3, 155
f.

unter 33e*

rufung auf 2;reitfc^f e in feiner f(i)Iagn)ortfömtigen SSerroenbung

feit ber frül)en ^^it ber Surfd)enf(i)aft unb be§ 2;umen§, alfo

etwa oon 1815 ab: „tiefer 2Iu§bru(l t)Qtte fonft nur bie t)on

au^cn I)er burcl) ba§ ^eugnig anbrer gewonnene @rfenntni§ be*

5ei(i)net je^t ert)iett er einen neuen pat^etifrf)en ©inn, ber it)m

bi§ I)eute geblieben ift. Überzeugung raar bie ©timmc be§ @e*

n)iffen§, Uberjeugung§treue bie t)öct)fte alter Stugenben, feine Über*

jeugung änbern I)ie^ firf) felber unb bie ®eutf(^{)eit nerraten."

aSergl. auc^ 3fb2B. 2, 312 unb 9Jleger S. 61, ber rao^l ni(i)t un*

ptreffenb baran erinnert, ba^ ber 3lu§bru(f bur^ ben SJlipraucf)

bei ben boftrinären Siberaten allmät)Ii(i) ftarf bi§frebitiert raorben

fei. 9Son fpäteren^eugniffen fei nod) genannt ^ru^, M. Schriften

2, 31 (1850) unb Saff alle 1, 125 (1863).

Ufertofe ^btten^Iättc, eine polemifdie ©c^Iagroortroenbung,

n)eld)e nad) '^z^xx) ©. 516 f. auf eine 9^ei(i)§tag§rebe be§ 2lb*

georbneten ®ugen 9ftic^ter oom 7. SJlärj 1891 jurüdzufütiren

ift: „2Bir finb in einer ^eriobe ber SJli^üerftänbniffe, namentUd)

auf bem ©ebiete ber SJiarine' unb ^[Rititörüerraaltung, unb rair

tonnen un§ be§ @inbrucf§ nict)t ern)e{)ren, ba^ auf biefent ©e^

biete Ieirf)t uferlofe gro^e ^läne plö^Iid) auftaud)en unb felbft

bi§ 8umparlamentarifc^en3lu§brud gelangen." ©leid^geitig rairb

eine ältere parallele für ben übertragenen ©ebrauc^ herangezogen.

aSergl. au^erbem 3f^2ß. 2, 312 unb bei färben, 9Cpoftata 2,

202 (1892) bie entfpred)enbe 3Serbinbung ,Uferlofe ^rojefte'.

Ultramotttatt ift at§ geograpt)ifrf)er unb fird)enpoIitifcf)er 2tu§*

bni(i bem 18. ^a^rt)unbert fc^on ganj geläufig, frf)eint fid) aber

feit ben erften ^at)rje^nten be§ 19. ^a^rt)unbert§ immer me^r

unb me^r pm fdieltenben (Sc^Iagmort entroicfelt ju I)aben, ba§

gumal burd) ha§: im ^at)re 1870 proflamierte Unfe^lbarfeit§*

bogma be§ ^apfte§ einen testen großen ^mpul§ erhielt. 3Sergt.

zur ®efd)ic^te biefe§ 2ßorte§ ®ombert§ Slngaben in ber 3fb2ß.
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3, 335, roeldier biefe potemifdie SSerroenbung burd) eine (Stelle

au§ ©örreS (1831) bereite gut beleud)tet: „2)a§ fortbauenibe

©e^eule jener <Bd^a.taU oon ^efuitt§mu§, Ultramontant§mu§,

J^eofratie unb 3^anati§mu§, e§ ift enblid) ber bett)örten -Sößelt

ein ©pott geroorben." 3[?ci'gL and) in ben ©renjboten 1848,

2, @em. 4, 258 bie i8ef)auptung: „@§ war nur eine firfjere,

fefte ^^artei, roelc^e in ben Ärei§ ber mobenien Bewegung eintrat,

bie ultra montane." 3ted)t le^rreicf) ift ferner ein au§füt)r*

lieber ^affu§ bei Saubc, 3)a§ erfte beutfd)e Parlament 1, 261f.

(1849): „^a§ 2Bort „ultramontan" ift ein fd)limme§ 2Bort ge=

roorben, fogar ba§ SBort „fromm" üerbäd)tigt ^eut gu Sage.

Ultramontan ift bod) nod) etroaS anbere§, e§ beutet „ixbzx bie

58erge" be§ 33aterlanbe§ nac^ einem firdjlidjen ©uiat^mefen,

raeld)e§ bie eigentt)ümlid)e ©ntroidelung ber 9Söllerfd)aften rtuljt

nur leiten, fonbern feffeln roill. ®el)eime Qmcdi, ge^eime§

DrbenSroefen, ba§ gan^e taufenbmafc^ige g^lec^tmerf einer ^err-

fc^aft, bie SfZiemanb überfet)en tann, ift bamit uerbunben. ®a§

^faffentt)um, ba§ ^efuitentl)um roirb al§ unjertrennlid) baoon

betrachtet, mie Eann e§ oerrounbeint, ba^ bagcgen eine ^eit ein-

genommen ift, n)eld)e ein nationale^ 3Saterlanb unb eine ^eber*

mann erfid)tlid)e j}reil)eit l)aben raill. 2)er Ultramontan t)at

grunbfä^lid) fein 3Saterlanb. 3ßenigften§ get)t il)m ba§ 9teid)

feiner ^ird)e barüber."

darauf fät)rt er fort: „9lu§ fot(^en ©rünben mirb ber Ultras

montan immer boppelt mi^trauifd) angefel)n, rcenn eine politifc^e

unb befonbcr§ menn eine nationale Sßeroegung ausbricht, ^eber

Patriot füt)lt inftinftmö^ig, 'i)a^ ber ^arteimann ber 5?ird)e

in le^ter ^nftan§ immer no(^ ganj anbere ^mzdz oerfolge. 3)ie

SSegeic^nung „ultramontan" t)atte in ber ^aul§fird)e non Slnfang

bi§ ju ®nbe etroaS ganj 33efonbere§, unb bie t)erfd)iebenften ^ar=

teien maren in biefem SJli^trauen ftet§ auf ber (Stelle einig . .

©anj roie bie feinblid)en ©emeinben fofort pfammentreten, roenn

e§ t)ei^t: ber 2ßolf ift ba!"

^üx bie moberne S^eubetebung biefe§ (Sd)tagn)ort§ fei g. 33.

auf ein @ebid)t ^offmann§ oon g^allerSleben 5, 248ff.

(1871) unter ber Überfc^rift ,^ie Ultramontanen' oerrciefen.
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Umgang mit 9Kcnft^cn, eine noc^ je^t oiet beliebte (Schlags

roortraenbung, fam in ben SJlnnb ber Seute burc^ ba§ im ^ai)U

1788 erfrf)ienene erfoIgreicf)e 33ucE) ,ttber ben Umgang mit

9Jlenfd)en', haä nom g^rei^. oonÄnigge nerfa^t raiitbe. tiefer

2:itet be§ populären „@uten Ston§" ift bann mannigfach nariictt

unb ironifiert morben. ©ans ablel)nenb oerI)ätt firf) gegen einen

folc^en ^rebiger allgemeiner 9Jlenf(^en!enntni§ ber bärbeißige

Subroig ^at)n 1, 247 (1810): „9Jlenfd)enfenntni§ befi^t nur ber

roat)re SJlenfd), ba§ eigene ^er§ ift ber (Sd^tüffel p biefer

©e^eimfcl)rift . . . Pförtner, ^unbfd)after unb 3lufpaffer — be*

Reifen fid^ mit einer ^niff(el)re, bie fie „Umgang mit SJlenfrfjen"

nennen."

UmhJcrtuttg aller SEßerte ift ein üon 9^ie^f(i)e im ^at)re 1886

geprägtes (5d)tagn)ort, ha§ feitbem n)ieber{)oIt in feinen @cf)riften

erflingt. @§ mar pm Stitel eine§ großen moraIpt)iIofop^if(i)en

2Berfe§ beftimmt, an beffen SSoöenbung it)n ber ©c^Iaganfall

be§ ^a^re§ 1889 enbgültig t)inberte. Qmx\t fünbigte er e§ an

auf i>zm Umf(^lag ber erften 3lu§gabe non ,^enfeit§ oon ®ut

unb 93öfe'. 3Sergt. bie 9JlitteiIung an feine ©(i)roefter nom
2. (September 1886: „^^ür bie närf)ften oier ^at)re ift bie 5(u§'

arbeitung meine§ oierbänbigen §auptn)erfe§ angefünbigt; ber

Sitel ift f(f)on gum 3^ürrf)ten'9Jlad)en: ,®er SBitle sur Wa(S)t,

9Serfu(^ einer Umn)ertt)ung aller 2ßertt)e'." ®rneut unb nad)*

brüdtlic^ft !am er im folgenben ^al)re in ber ,@eneatogie ber

SJiorat' barauf gu fpredien. 9Sergl. aucf) 8, 59 (1888): ,,@ine

Umroert^ung aller 2ßertt)e, bie§ ^ragegeidien fo fdjraarg,

fo unget)euer, baß e§ (Sd)atten auf ^en mirft ber e§ fe^t —
ein foldieS ©dtiidfal non 3lufgabe smingt jeben 2lugenbli(f, in

bie ©onne p laufen, einen fd)n)eren, atljufc^raer geroorbenen

©ntft oon fid) p f(Rütteln." ©benba äußert er @. 92: „^ie

aUgemeinfte ^^^ormel, bie jeber S^leligion unb SJloral p ©nmbe
liegt, t)eißt: „%\)m ba§ unb ba§, laß ba§ unb 'Oa^ — fo rcirft

bu glüdlid)! ^m anbren g^alle — " . . ^n meinem 5iJlunbe

nerroanbelt fid) jene g^ormel in it)re Umfet)rung — erfteS S8ei*

fpiel meiner ,,Umn)ertl)ung aKer SCßertl)e": ein root)lgeratl)ener

9Jlenf(^, ein „@lüdlid)er", muß gemiffe ^anblungen tl)un

Sabenborf, ©c^lagroörterbuc^. 21
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unb fc^eut ftd) tnftinÜb üor anbren ^anbtungen." ^urtf) ben

im ^a^re 1895 erf(ä)ienenen erften Steil be§ unoottenbeten 2Berfe§

unb bie im 15. S3anbe erfolgte ©efamtpublüation ber g^ragmente

rourbe ber 2;itel mit neuer ©c^tagfraft in 5?ur§ gefegt unb trug

9?ie^fd)e roo^l auä) ben ^Beinamen be§
,
großen Umroerter§' ein.

Uttöcrfrorctt^cit finbet fic^ at§ fc^tagenber 3Iu§bru(J für bie

^iJlittelftrape graifdien Unbefangent)eit unb Unüerf(i)ämtt)eit bi§=

^er pfrü^ft oon 1858 ah gebucht unb belegt. ©iel)e Muge in

ber 3f^2B. 1, 277
f.

^c^ne ocrmutet roo^l mit dizdjt ^Berliner

^erfunft, roie fc^on Xanf^ippuS, ®a§ 3Bort fie foüen laffen

ftan (1879) (5. 22 i^n einen „roiberüc^en ^erlini§mu§" nannte,

roetd^er au§ bem ^artijip unoerfert (oon nieberb. verferen =
crfc^rerfen) burrf) SSerroedifelung mit verfreren = oerfrieren ent=

ftanben fei. ^n ber gleichen (5ci)rift bemerÜ er <B. 11: „^ix'b

bocl) im beutf^en 9leitf)§tage au§ tjoc^geftelttem 9Jlunbe g. 58.

ba§ ganj unoerflanbene 2Bort unoerfroren unb Unoerfroren=

l^cit oernommen, roo ber g^ranjofe etroa desinvolture gebrauchen

mürbe."

aSergl. aud) 2tnbrefen (5. 373. 33on literarifc^en ^eugniffen

fei nod) foIgenbe§ ^roiegefprärf) im ^labb. 1864, 11 angeführt:

SJlüller. 9^a ©^ul^e, bu fe^ft boc^ noc^ janj uno er froren

au§!

@(i)ul^e. ^erl, roie fannft hu bir unterfte^en unb mir fo

SJiüIIer. 9lber (Sdiul^e, icf) oerfte^e bir nic^! ^c^ fage ja man

blo^, ba^ bu

©c^ut^e. Sc^roeig! aiuf fo brü§£e, jeroattfame Slnjriffe

bin icE) nicf) jefa^t!"

g^erner @u^!oro, ®iont)f. Songinu§ (1878) @. 34: „2)er

SBiograpt) ergälilt mit unoerfrorner 33ieber!eit."

Urcttffü^rttttg ^at fic^ ^tma feit 33eginn be§ 20. ^a{)r=

l^unbert§ at§ prägife ^ejeic^nung ber über{)aupt erften SSor-

fülirung eine§ $8ü:^nen* ober ^onjertftüdeg fcfinell 3lnflang oer=

f^afft. 2öilt). 5[Ri(^el fd)reibt in ben aHünrfiener S^Jeueften

9^ac^ri^ten oom 15. 2)e3. 1904: „©o i)at 5. 33. ba§ SJi^oberoort

„Uraufführung", ba§ im garten SKter oon {)örf)ften§ jroei
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bi§ bret ^at)ren ftef)t trof)! alte 9lu§fi(^t bem bauernben 33e=

ftanbe ber ©pradf)e eittüerleibt p tüerben. ®§ tft fein neuer

9^ame für eine neue (Sad)e. ®ie @arf)e, bie e§ bejetrf)net, ift

faft fo alt roie ba§ 3;t)eater übert)aupt. SJlan I)at e§ bei it)m

alfo mit einem ecl)ten 5[Roberaort gu tun, "öa^ fid) burtJ) ^napp=

t)eit unb gIü(JIid}e ^Ibgrengung gegen ben SSegriff „@rftauf=

füi)rung" au§5ei(ä)net."

(Seit bem 2Iuftaurf)en biefe§ S'^euraortS ift ha^ ältere (5c^Iag=

roort kremiere, abgefet)en üon ber immer nod) beliebten

SOßenbung com fogenannten ,^remierenpublifum', entfi^ieben

gurücEgegangen.

Segctttriottcr bient feit 3lnfang ber fünfziger ^a^re be§

19. ^at)rf)unbert§ al§ 9teformruf, feitbem nämlid^ bie oon ^of.

©impfon im ^at)re 1847 in Sonbon begrünbete Vegetarian Society

für bie prinsipieüe SSerraerfung tierifcfier 9^a^rung literarifi^e

^ropaganba trieb, bie in ^orm oon Uberfe^ungen fet)r balb

aucf) in 2)eutf^Ianb bie öffentliche 5lufmer!fam!eit erregte, ©ine

fot(^e (5d)rift mirb in @u^fon)§ ,UnterI)aItungen am t)äu§lirf)en

§erb' 3, 314 (1855) angezeigt: ,9^ur ^ftanjenfoft! ober bie t)ege=

tarianifd)e ®iät. . . 9^arf) bem ©nglifcEien be§ 6{)arle§ Sane'.

^afelbft ift @. 414 auc^ ein älbmetirartifel unter bem ©tidimort

2)ie SSegetarianer p lefen. SSergt. <Sanber§, g^rembra. 2, 592.

SJerbammtc SBcbürfni^loftgfcit, 9Jlit biefem agitatorifct) mixh

famen ^raftauSbrud fritifierte S äff alle 2, 96
f.
am 17. 9Jlai

1863 unter größtem 33eifall einer g^ranffurter 3SoH§t)erfammIung

bie Sage be§ beutfd)en 2trbeiterftanbe§: „@o lange ^t)r nur

ein <Btüd f(i)Ierf)te 3ßurft ^abt unb ein ©ta§ SBier, merft ^^r
ba§ gar ni(i)t unb mi^t gar nic^t, ba| ©ud) etroa§ fe^tt! ^a§
fommt aber oon @urer oerbammten 33ebürfni§Iofigfeit! . . .

3JlögIicf)ft üiel ^gebürfniffe t)aben, aber fie auf el)rtirf)e

unb anftänbige 2Beife befriebigen — ba§ ift bie

S^ugenb ber t)eutigen, ber nationalöfonomifrfien ^eit!" '^a^u

bemerft 5[Re!)ring (1879) ©. 240 guftimmenb: „SCßie in ben

meiften 9lper§u§ Saffalle§, liegt in feinem ©d)lagn)ort oon

unferer „oerbammten Sebürfni§tofigfeit" ein gute§ ©tüd ooIf§=

n)irtfcf)afttid)er 22ßa^rt)eit."

21*
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SScrret^cn roor ba§ <S(^mät)n)ort patteufd)er unb böStoilltQer

^rttif, rcoburc^ bie neue aufftrebenbe ^irf)tergeneratton in ben

ad^tjiger ^a^ren be§ 19. ^at)rt)unbert§ i^re ^re^gegner p treffen

fud^te. S3efonber§ ^axl S leib treu liebt ba§ @(ä)eltraort. ©o
ern)ät)nt er in ®er ©efeßfc^aft 1, 463 (1885) einen ber berüd^*

tigften „SSerrei^er" ber ^Berliner ^ritifafterie unb ftellt ©. 468

beseid)nenb ba§ $;otf(^tü eigen, „3Sertei|en" unb Sobt)ubeln p*
fantmen. 9lu(J) in ber 93orrebe jur ,9fteoolution ber Siteratur'

(1886) ocrraenbet ber gleid^e 3Serfaffer ba§ ©c^Ingroort. 33ergl.

femer Sierbaum, ©tilpe (1897) @. 306.

SBcrticrtc SölbHngc ftnbet fid^ al§ bemofratifc^e§ @rf)eItn)ort

nad) ®ombert§ SfladiraeiS 3f^2ß. 3, 155 perft in einer 5iunb*

gebung ber ^teoolutionäre ^eder unb ©truoe oom 29. Slpril

1848, unb jroar mit S3ejiet)ung auf 'i>a§ ungIü(Jli(J)e @cferf)t

bei 2)offenba(^: „©ine Übennatf)t non nertierten unb au§ ber

3=eme tjerbeigepgenen ©ölblingen (baS ^ei^t: f)effifrf)en unb

roürttembergifdtien ^eereSabteitungen!) ^t in 33aben bie republi»

fanifc^en SBaffen einftroeilen niebergefi^Iagen unb bem SSolfe

ba§ il)m oerI)a|te g^ürftenregiment roieber aufgejraungen." ©egen

biefe§ oietgebraui^te ©c^impfroort opponiert ©uft. Äül)ne @. 220

in einem 33riefe an ^einrirf) Äönig (oom @ept. 1848) fe^r

energifc^: „®iefe al§ „oert^ierte ©ölblinge" oerfdirienen 33rüber

fmb un§ roillfommen gegen bie e^rlofen 9täuberi)orben unb

S3arrifaben^elben, bie fid^ ^emofraten nennen."

®ie Umprägung pm ^raftau§bmc! oon ber nertierten

©olbote§fa ift narf) ©ebaft. 33runner§ 3^"9^^§ (S^^^ 33ufdö=

männer, ^aberbom 1891, ©. 53) auf ^uranba§ ^onto p fe^en.

(Sie lag allerbingS bei bem gef)äffigen 33eigefd)mac!, ben ba§

SÖßort (5oIbate§fa feit bem 18. ^a^rt)nnbert fc^on t)atte, naf)e

genug. @cf)iller gebraud)t 7, 220 (1792) fomol)! ben 2(u§bruc!

,gefe^Iofe ©olbateSfa' raie ©. 359 entfpred)enb ,5ÜgeIlofe @oIba=

te§!a'. ^ie 3Sariante obigen ©(i)Iagroorte§ begegnet g. ^. in

einem SSerliner ©timmungSberic^t be§ ©tuttg. 5[RorgenbIatt§

(üom 15. 9^00. 1848), roo e§ ©. 1093 ^ei^t: „Sßeil er fo feft

an ber 2:rabition I)ielt, roarb ber preu^ifdf)e ©olbat in ben

crften SSJionaten nad) ber Üieoolution oon ben 9labifalen !aum

i
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anber§ genannt qI§ 93tutf)unb, Söauettümmel, blutfdinaubenbc,

t)ert{)ierte (5oIbate§fa, ^enfergfnec^te." 2)ana(i) SBüdimann

(3. 633
f.,

obroot)! bet STuSbrud im ©runbe nic£|t ben ©eftügetten

SÖSorten betjusä^ten ift.

SJöIfcrfrü^Hng ift ein f(i)n)ärmerifd)e§ ^rogrammroort, ba§ au§

S8örne§ ^eber ftammt, roeldier in bet ,9(nfünbigung ber 2ßage'

(1818) pfunft§freubig f(i)rieb: „SOßie weit entfernt t)on ber

l^eiligen ^one be§ 2Biffen§ ift norf) je^t bie europäifd)e 5!Jlenfd)*

t)eit unb raie lou unb fanft ift alt i^r SßoEen unb %\)un. Garant

fet) man unbeforgt, fro^ be§ ^eranbrec^enben 9Sölterfrüt)ting§,

unb für(i)te ni(^t bie 33eroegung im g^reien."

3lber erft im ^at)re 1830 roedte ba§ ^Jicuroort ben nötigen

SBiber^atl. ®ie ^ulireoolution brachte bie Hoffnung auf politi*

fd^en j^rüf)ting§glauben, menn auc^ ^örne felbft mißmutig am
26. ®es. 1830 geftef)t: ,,^n ber ^otitif ift meber ©ommer no^
2Binter, e§ ift ber erbärmlicEifte 9ter)otution§*g=rüt)Iing, ber mir

je oorgefommen." SSergt. ©ombert, ^^eftg. unb Sücbmann
@. 294f, ©erabeju ffeptifd) üerfic^ert SlleyiS, SOBiener 58ilber

(1833) (5.446: ,,2tn einen 3Söt!erfrüt)ting glaube id) nic^t,

unb glaubte nie baran, infofern fie barunter einen plö^licl) auf»

gefunbenen, allgemein gültigen neuen 2ßeg be§ §eil§ für bie

33ölEer oerftet)en".

Segeiftert fcl)aut aber namentlich aJtunbt, SRoberne Seben§»

mirren (1834) (5. 44 ba§ ^ai)m eine§ beglücfenben 3Sötfer*

maie§: „§err ©ott unb 3Sater, felbft jeber SJlaifafer l)at feine

^ufunft unb roenn er brummenb roieber in bie @rbe friedet,

benft er bod) f(J)on innerlich oergnügt an ben nöcl)ften 50lai.

Unb roollen bie Sßölfer an bem neuen 9Jlai il)rer 3"fw"ft üer=

gagen? . . . 5)ie in ben Slpril gefct)i(Jten §ambacl)er oerttammten

bei i^rem eigenen SSölferfrü^ling, ben fie ben gutmüt^igen

2)eutfci)en I)atten auffc^ma^en rooUen, unb ba§ ganje 3)eutfct)e

Oleict), ba§ ^ier t)ergeftellt werben foUte, märe mit fammt feiner

@inf)eit an biefem faltem Senj mieber erfroren! Sf^ein, nein,

S)u 9Si3lfermai, 2)u bift nod) nid^t geboren! 9lber mir laufc^en

füll auf SS)ein keimen unb 30Ba(^fen, mir füt)len unb träumen

S)ein Stüt)en unb SDBerben, unb finb ^Deiner geroi^ in un§ felbft!"
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5)erfelbe ^rop^et fprirf)t anä} in feiner jSJ'tabonna' (1835)

©. 408 oon einem 2Sorfrüt)Iing ber neuen 3SöIferfuttut.

3Son nun an t)er!lingt ba§ roitfunggoolle <Srf)tagraort fo

leid)! nid^t roieber. @nt^ufia§mu§ unb ^olemif führen e§ weiter,

©aubi) 1, 101 fpöttelt n)Ql)rfcI)einIid) im ^a^re 1837 in einem

®ebid)te ,3ln bie jungen':

„^l)x träumtet, »ßlferlenjlid^e Trompeter,

^en grauen ^"'i^S ""t ^^f)rafen umjublafen —
Sf)r irrt ©uc^, Sinber" . . .

33üc^mann jitiert bann eine 9lnfpie(ung bei ^. 93e(f (1838).

9Son einem ibealen ,5ßölferfrüt)Iing§apofteI', einem jugenblirf)en

93örne, einem 58^ron in ^rofa, reben bie ©renjb. 1846, 1. ©em.

1, 145. 2)ann erft erüingt ^eine§ aOBort non be§ ^'ölUx'-

früt)Iing§ foüofalen gjlaienfäfern im ,5ltta StroU' (1847), übrigeng

mit beutlid^em 3lnflang an bie oon mir belegte ©teile SD^inubtS.

^ein Sßunber, bafj barauf im ÜleüoIutionSjatir 1848 "t^a^

©rf)Iagmort mit neuem ©c^munge ertönte. §enn. ^urg 1, 34

bemäd)tigt fic^ feiner fofort in einem im SJlärs 1848 gebid)teten

I)errlic^en 3Saterlanb§tieb:

„^a, unb fäufelnb bricht ber gro^e

(Schöne 5ßölferfrül^ttng an".

3Son anberen ^eugniffen abgefe^en.

2lber aud^ fpäter wirb ba§ SBort immer wieber neu auf*

gefriftfit. 9lm pactenbften pnäd)ft burd) ^ofepl) 3SöIf in feiner

berüt)mten Oiebe oom 18. 9Jlai 1868, bie er im ^ollparlament

unter größtem 93eifaH ^ielt. Unb baran anfnüpfenb mat)nte

S8i§marcf in feiner 9ieid)§tag§rebe üom 2. 'Mäx^ 1885 mit

patriotifd)em ©ruft einbringli(^ : „@§ liegt eine eigentl)ümli(^e

propt)etifd)e 3Sorau§fid)t in unferem alten nationalen 5iJlt)t^u§, 'Da'^

fid^, fo oft e§ ben 3)eutf(^en gut gel)t, menn ein neuer 3Sölfer=

frü^ling raieber, rcie ber nerftorbene Ä'oUege 33ölf fid) auSbrüdte,

anbri(^t, i^af^ bann aud) ftet§ ber Soti nidit fet)lt, ber feinen §öbur

finbet, einen blöben, bämlic^en 5[Renfd)en, ben er mit @efd)id oeran*

la^t, ben beutfi^en 3Sölferfrüt)lung ju erfd)lagen, refpeftioe nieber*

juftimmen." 2ll§ ber 3lbg. Stint eleu aber am 13. SJlärj biefe
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mtjtl^ologtfc^e 5lnfptetung irttümlicf) al§ bte bcutfdfie ^olomals

begeifterung beutete unb befämpfte, gab 33i§mard felbft einen

anfrf)aultd)en ^ommentor unter jubelnber 3wfti»"inung ber 9le(i)ten

unb ber Tribünen: „Qä) 1;)ab^ unter bem ^Begriff „9Söl[!erfrüt)Iing"

niel)r oerftanben al§ bte ^olonialpotitit ic^ ^cA^ meine 2tuf=

faffung — ic^ will nic^t fagen: fo niebrig — aber fo fürs ^^^

3eit unb Olaum nidit gegriffen, ^c^ \)ah^ unter bem g^rüt)Iing,

ber un§ ^eutfc^en geblüt)t \)at, bie ganje ^eit oerftanben, in

ber fid) — id) !ann roo^l fagen — @otte§ ©egen über ®eutfd)'

Ianb§ ^oliti! feit 1866 au§gefd)üttet i)at, . . . 3)a§ frf)roebte mir

al§ ,,95öl!erfrü^ting" cor; ba^ mir barauf bie alten beutfc^en

©renjiänber raiebergeraannen, bie nationale @int)eit be§ 9leici)e§

begrünbeten, einen beutfd^en 9ieicf)§tag um un§ oerfammelt fa^en,

ben beutfc^en ßaifer roieber erftelien faf)en, ba§ alleS fd)raebte

mir at§ „9Sölferfrüt)Iing" nor — nirf)t bie t)eutige kolonial-

politif . . . S)iefer 3Sötferfrüt)Iing t)iett nur wenig ^at)re nad)

bem großen @iege nor. ^d) roei^ nidit ob ber SJlittiarbenfegen

f(^on erftidenb auf i{)n geroirft ^at 3tber bann fam, raaS id)

unter bem begriff „Qoti" oerftanb: ber alte beutfd)e ©rbfeinb,

ber ^arteil)aber/' 3lt§ S8ud)titel oerroenbet ba§ «Sc^Iagraort

g. «. 31. Sinbner (1881).

3Sorau§gegangen mar fd)on bie Sßenbung ,3=rüt)Iing ber

3SöIfer', bie 58üd)mann bei ;^ölb erlin (1797) nac^meift. SSergt.

aud) bie ^arollele ,@eifterfrü^ling' in einem @ebi(^te 3lrnbt§ 4,

217 au§ bem ^at)re 1819.

SJöIfcrfd^lo^t nannte ^arl 3=reit)err oon SDflüffling, mie

©ombert, g=eftg. anfdiaulid) gezeigt l)at mit fid)erem Treffer

bie gro^e Seipgiger (3d)lad)t oom Oltober 1813 unb fd)uf bamit

ein g=al)nenroort oon bleibenber Geltung. §. (Steffens,
2Ba§ id) erlebte 7, 295

f. berichtet barüber au§ eigener ®rinne=

rung, nad)bem er tia^ gemaltige ^eranfluten ber fampfbereiten

oerbünbeten ^eerc om 16. Oft. 1813 gefd)ilbert t)at: „^mmer
famen neue (Scharen im Often gum SSorfc^ein unb nerfdimanben

bie 33orberften im fernen SÖßeften, n)ät)renb ber ^"9 f^ ^^^'

unterbrod)en fortbewegte. Wlan fonnte glauben, ein manbembe§
SSolf §u erbtiden. (5o mod^ten gur ßeit ber SSölfermanberung
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bie germamfd)en ©tömme erfcf)ienen fein, al§ fie bie beutfd)en

®aue überfcfiroemmten. ^er Slnbltd ergriff un§ atte mit großer

©eroalt. Sänge blieben roir oott ®rftaunen ftet)en, i^n jn ge*

niesen.

^ier roar e§, roo 9Jlüffling ber beoorftel)enben (Sci)lad)t ben

SfZamen gab: er nannte fie bie gro^e 33ölferfcl)laci)t ; biefe ^e*

jeid)nnng t)at fid^ erhalten, ja, fie ift gefd)i(^tlid) geroorben."

3)iefe ^et)anptung roirb aU rid)tig erroiefen burd) ben ©eneral*

ftab§berid)t com 19. Oft. 1813, ben nad) ©ombert§ g=eftftellung

eben jener Dberft oon SJJüffUng im amtlichen 3luftrage »er*

fa^te. 2lm ©c^luffe biefe§ offijieUen S^eunten 3lrmeeberi(^t§

ift gu tefen: „@o ^at bie niertägige 93öl!erf(^lad)t oor Seipjig

ba§ @d)idfal ber SOßelt entfc^ieben."

©ombert t)at an nerf^iebenen 33elegen ba§ ®urd)bringen

be§ neuen ©^lagroorteS oerfolgt. @§ fei nur bie fad)gemä§e

58egrünbung in einem (Sc^rifldjen nom S^ooember 1813 nod)

angeführt, roeldieS aU ,^lan unb ©rtlärung ber großen (5d)lad)t

bei Seipjig' bejeid^net ift: „®ie (3d)lad)t, welche bei Seipjig im

Dftober 1813 oorfiel, get)ört unftreitig unter bie merfroürbigften,

rcelc^e bie 2ßeltgefd)id)te aufjuroeifen ^at. (Sie fülirt ben S^lamen

einer a3i3lferfd)la(it mit Ole^t; benn e§ ftanben faft alte 3Sölfer

®uropa§ unb eine§ 2:eil§ oon Slften auf bem ^ampfpla^."

S^ieuerbingS ift burd) bie feit einigen ^aljren eingerid)tete

Sotterie jugunften be§ längft geplanten 3Sötferfc^tad)t§benf*

mal§ ba§ ©d)lagraort roieber in aller ajlunbe.

25oIa))ü!. tiefer com babifd)en Pfarrer ^o^ann SJ^artin

©c^leger geprägte S^ame für bie oon i^m erfunbene SBelt*

fprad)e bringt etroa feit 1881 in roette Greife unb ruft lebl)afte

Debatten t)ert)or. 33ergl. 21. 5?ird)^off§ 9fleferat in ber 3)eutfc^en

«fteoue, 13. ^atjrg. 58b. 2. @. 240 (1888): „3)ie roeltfprac^*

lid)e 33eroegung geroinnt feit furjem einen ungeat)nten Umfang.

2ßät)renb nod) oor ^at)re§frift, roenigften§ im Sfiorben unfere§

3Saterlanbe§, roeld)e§ boc^ pgleic^ boSjenige ber eben genannten

SOßeltfprac^e ift, ba§ SBort „Sßolapüf" (abgeleitet oon vol 2ßelt

unb pük «Sprache) nur Sädieln, f^lec^te SOßi^e ober gar ab'

roeifenbe ©ntrüftung lieroorrief, oerlangt ber emftliaftere unb



S8oH§Hcb — SBoII§majeftät 329

ntdit pfcubopt)ttotogtfd^ eingenommene %ül unferet gebtibeten

Greife feit einigen 9Jlonaten immer lauter nad) 5lufKörung über

biefe merfroürbige ©prarfie."

®Ieid)n)o^l ebbte biefe (Strömung, na(i)bem fie im inter»

nationalen 9Serfet)r einige Qdt rüftig an 33oben geroonnen f)atte,

giemlic^ rafd) raieber jurücE, unb 't)a§ (Sd)Iagn)ort oertor feine

Ülefonanj.

^olUlk'i> prägte ^erber in bem im 2luguft 1771 nieber«

gefrf)riebenen Sluffa^ ,5lu§5ug au§ einem SSriefroec^fel über Dffian

unb bie Sieber alter SSöIfer' gum epod)emad)enben ©djlagroort

au§. ©rroin 5?ir(i)er, roeirfier 3f^2B. 4, Iff. in getjaltooüer ®ar=

fteHung bie ©ntroicflung biefe§ 9lu§bru(f§ gegeben t)at bemerft

@. 22: „S^iur ein§ ift feft: bie ^ampfftimmung gegen 2lufflärung

unb Settemfultur, gegen ©tubenpoefie unb ^ünftelei; unb biefen

reoolutionären ^lang trägt ba§ Sßort mit ^inau§, al§ ber Offtan-

auffa^ im SJlai 1773 in ben fliegenben 33Iättern ,,t)on beutfi^er

9lrt unb ^unft" in bie 2BeIt gel)t/' 3"9le^c() mirb anfd)auli(i)

gegeigt, rcie ber neue Segriff fd)Iagn)ortartig meiter roirtte unb

in ben allgemeinen Stenbenjen ber ©türmer unb oranger auf-

ging, bi§ bann ber bebenflic^e Umf(i)lag erfolgte unb ju 33eginn

ber a(f)tjiger ^a'^re na<S) bem heftigen 23olf§tieberfturm mieber

bie 9tut)e eintrat.

@rft burc^ bie Slomantifer mürbe bonn ba§ @d)tagn)ort neu

beflügelt, unb bamit l)ebt ein jraeiteS Kapitel in ber @ntmic!lung

be§ 33egriff§ an.

35olfigma|cftät rourbe im ^al)re 1789 oon ber fran§öftfci)en

S^ationaloerfammlung al§ politif(^e§ ©(^lagroort ausgegeben unb

medte einen lauten 2öiberi)all. 3Sergl. 2Bielonb 34, 20 (1789):

„^ie Sf^ation rcarb je^t auf einmal 211 le§, ber ^önig ein

bloßer 9^ame ol)ne beftimmten (Sinn, ein magrer ®outiffen=
fönig. ^ie Station t)ie^ nun bie CueHe aUer Slutorität, unb

rcenn gleid) ba§ fürcl)terli(^e äßort 9Jiajeftät be§3Sol!§ öffent^

li(^ nod) au§ bem SJlunbe feine§ 2)eputirten gegangen ift, fo

fäUt bod) einem ^eben in bie 3lugen, ba| bie bi§t)erigen ^anb«
lungen ber ^JZationalüerfammlung feine anbere ©runblage ^aben

fönnen." Slber fd)on furj barauf fonftatiert er 34, 49: „®ie
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50^ojeftät be§ 33oIf§ ift ba§ gto^e Sßort, ba§ je^t in ^ran!*

reid) am Sauteften getiört roirb. ®tc Sfiationaloerfamtnlung

felbft ober oieImet)r geroiffe Demagogen, bie ben ^on angeben,

narf) roeld)em ba§ 3Solf fingt t)oben e§ SJiobe gemacht . . . 2Bie

oiel (£f)rerbietnng rattb benn fünftig ein ©d)ul)füder jn 3Ser*

faitte», ber fic^ beraubt ift ein conftituirenber ^{)eil ber

33oIf§majeftät jn fein, oot ber fönigtt(^en ^Jlajeftät f)aben,

bie üermöge be§ neuen poIitifd)en Äate(^i§ntu§ fid) ju jener nur

rcie ber SJlonb gur ©onne nertjält!" SSon roetteren 93elegen oer*

geid^ne ic^ beifpiel§^alber mdd)xot ©triegel (1793) ©. 32 ff. unb

Äant, ©ämtl. 2Berfe (3tu§g. oon ^artenftein 1868) 8, 641.

^olUpoüüt, ein oieIbeutige§ unb beS^alb jiemlic^ unflare§

©tic^roort, ba§ Saf falle mit befonberem ®ifer nertritt. ©o
fontraftiert er 2, 203 ,33oIf§politif unb g=ürftenbipIomatie' unb

wettert @. 403 (1859) entrüftet: „^iefe§ feige, ni^t§roiirbige

93ubenftücf ma(^iaöelliftif(^er Ä'abinett§politif . . . bie§ ift e§,

ma^ ein bemofratifrf) fein rooHenbeS 33tatt ber großen beutfd^en

^Ration al§ bemofratifd)e, al§ beutfd^e aSolf§politi£ p
bejeid^nen wagt?!" ©päter tritt ber ©egenfa^ sroifd^en 3SoI!§=

politif unb 9iegierung§politif n)ieberi)olt ät)nlic^ I)erüor unb oer*

onla^t unter anberem S8i§mard 4, 319 (am 24. ^ebr. 1870)

gegenüber bem 3lbgeorbneten SJliquel ju einer I)erben ^ritü: „SOBa§

ber §err SSorrebner unter 3SoIf§politif nerfte^t — ein 2Bort

ftettt befanntlic^ gur reci^ten Qdt fid^ ein —, fo roei^ ic^ nirf)t,

Derftel)t er barunter bie öffentlid)e SReinung, bie im ^al)re 1866

in 3(breffen un§ beftürmte, biefen Ärieg nidit ju füt)ren — oer*

fte{)t er barunter bie 93ern)eigerung ber 9JlitteI, biefen ^rieg ju

führen? ^a§ mar 33olf§politit roenn bie ©adie trgenb einen

begriff ^at unb id) glaube, man rcei^ e§ un§ ^an!, ba§ mir

bamal§ bie ^ad^z beffer oerftanben ^aben, rcie biefe 9Solf§poIitif."

^n jüngfter ^ät ertönte "tia^ ©d)lagn)ort befonberS Iebt)aft

n)ät)renb be§ 33urenf'riege§ al§ (Sammelname für alte ©nglanb

feinbli(^en Äunbgebungen, jumal in ber ^reffe. 2)od) befämpfen

bie ©renjboten 1900, 1. 3SierteIj. ©. 663
ff. biefe au§ Xrabition,

Sßorurteil unb ben unbeftimmten ©mpftnbungen ber 5[Raffen ent-

fprungene 3SoIf§poIitif at§ eine red)t beben!Iid)e (grf(^einung.
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3)enn: „®§ ift ein befonbcrer ©lüdsfolt, lüenn ha^ alle§ einmal

mit einem feften, oemünftigen, !taren 9iegierung§roiUen pfammen*

trifft, niie 1870; bafür fott man bem lieben ©Ott mie für eine

befonbere ©nabe banfen, aber bie Siegel ift e§ nid)t unb fann

e§ gar nidjt fein. @en)öt)nlid) ftel)n 3SoIf§= unb 9tegierung§*

politif in bemfelben 5ßermtni§ p einanber, mie ©efü^l unb

aSerftanb, SJlangel an @rfenntni§ unb ootle ©adifenntnig, un*

r»erantn)ortIi(^e§ 3)enfen unb oerontroortlic^eS ^anbeln." 3)asu

ftimmt ebenba 2. 33iertelj, (S. 128 bie präjife 2lngabe: „®§ ift

ba§ 6i)arafteriftifum ber 33oIf§potitit ha^ fie immer mie ^gp*

notifiert auf einen ^^punft ftarrt, ber gerabe im 3Sorbergrunbe

fte^t, unb barum ben '^lid für ba§ @an§e üerliert, wie i^n ber

(Staatsmann ^aben mu^."

SJoH^fcclc ift ein oon ^erber gef(^affene§ ©ctilagmort für bie

geheime ©diaffenSfraft be§ 93olfe§ unb bie ®mpftnbung ber

@efamt{)eit. 3SergI. ^erberS, 27 (1769): „^n jebem 33arben*

liebe geigt fic^ ein SSolf, beffen (Seele ganj ber Sapferfeit imb

einer feierli(^en Siebe flammete". ©rneut ermät)nt er b, 185

(1773) bie ,(SeeIe be§ 33oIf§, bie bod) nur faft finnlid)er 3Ser»

ftanb unb ©inbilbung ift.' ©benba fprid)t er S. 201 oon ber

,Seele ber alten, roilben 33ölfer'.

©ntfprec^enb gebraud)t er an<i) 3, 30 (1769) 9^ationaI==

Seele, ^iefe oon ^erber entbedte 3Sol!§feeIe fpielt feitbem

eine gro^e Stolle. $ßon fpöteren ß^wQttiffen nenne id) nod^ bie

oon Sanber§ 3, 1058a angefüt)rte Stelle au§ ©uftoü g=re^tag§

93ilbern au§ beutfd)er 3Sergangent)eit 2, 407 (1860): „2)ie

Sprache, ba§ gefammte fittlid)e ©mpfinben repräfentiert nic^t

ha^ ^nbioibuum; fie ftelten fid) nur bar, mie ber Slccorb in

bem 3wfatnmen!lingen ber einzelnen üerbunbenen 2:öne in ber

©efammt^eit, bem SSolfe. So barf man mol)l, o^ne ztma§

9Jli)ftifd)e§ ju meinen, üon einer 3Solf§=Seele fpred)en." ^a*
gegen eifert Siie^die 10, 278 (1873) mit heftiger $ßer*

roünfdiung: „®ie üerflud)te 3Sülf§feele! . . 2ßir rootlen t)or=

fic^tig fein, etroaS beutfd) ju nennen: junäc^ft ift e§ bie

Sprad)e, biefe aber al§ 9lu§brud bc§ aSolf§d)arafter§ gu

faffen, ift eine reine '^{)rafe unb bi§ je^t bei feinem SSolfe
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möglid) geraefen, ot)ne fatale Unbeftimmtl)etten imb 9fteben§arten"

ufit). ^Sergl. auc^ bic ^Belege au§ Ütüdett, ©djinegler uff. bei

(Sanberg, @rgb. ©. 473.

iKoIfSfottöcränttät proflamierte bie franjöfif(i)e 9^ational=

oerfammlung tu ber (grftäruug bet SiJleufdieurec^te üom

4. Sluguft 1789 al§ ueue§ politifd)e§ ^riusip uub frf)uf babutd^

eiu ©tfilagroort oou beraufdieuber Sßirfuug. SDer 3trttfel III

nämlic^ begaun: „Le principe de toute souverainete reside

essentiellement dans la nation." 2)te bebeufli(^e ^atole braug

fofort na(^ ^eutf(^Iaub t)erüber uub begeguet uameutlic^ iu

S03telaub§ 2(uffä^eu über bie fraujöfifct)e Sieoolutiou aller

Drteu. Slber and) iu beu folgeubeu ^al)r5et)uteu cerfdirciubet

fie uic^t au§ ber üffeutlirf)eu ^i§fuffiou, bi§ fie im ^a^re 1848

erueuteu ftarfeu ^mpul§ ert)ält.

^m 3SoIf§blatt biefe§ ^at)re§, ba§ in oerfc^iebenen Slrtifeln

ou§brücflid) baju ©tetluug uimmt, inirb uuter auberem ©. 1409

polemifiereub bemerft: „(£§ follte feiu ©iuu feiu iu biefem

SÖßorte, u)elrf)e§ ba§ Siebliug§n)ort gaujer S'iatioueu geworben

ift? @§ follte feine 2Bat)r^eit in biefem ^JBorte liegen, metc^eS

oou ber ®ouau bi§ jum 58elt, oom 9i^eine — ja oou roeit

jenfeitS be§ 9it)eiue§ — bi§ an bie ruffifct)e ©renje auf 3lller

uub ^eber ^^nge lebt? — @§ foHte feiu ©inn liegen iu biefer

$ßolf§fouDeränetät, roelcl)e, oou bem t)o^en ^räfibeuteu unferer

S^ationaloerfammlung uub feinem 9tei(i)§oern)efer, foraie oon

bem gemeinen 3lrbeiter, al§ ba§ ^rinjip anerfannt uni> proflamirt

raorben ift nac^ n)etc£)em in ^w^ii^ft ^^e QQ^Se 2Belt regiert

merben muffe?" ufro.

i^otfStttm uub bie entfpredienben Stbleitungeu uub ^ufantmen»

fe^ungen finb burc^ ßubroig ^af)n§ ü€rbienftli(f)e§ 2ßerf

,^eutfd)e§ 33olf§tum' (1810) al§ fc^lageube 9lu§brüde in 5luf*

uat)me gefommen. (5d)on im ^a^re »or^er ^atte er in ber

©ubffriptionSanjeige, bie im ^Berliner freimütigen erfcliien, biefc

S^euprägungen gerect)tfertigt: ,,Unter bem 2;itel „^eutfd)e§

9Solf§tum" roirb nä(i)fteu§ eine über ein 3llpt)abet ftarfe ©ctirift

l^erauSfommen. ®a ein ^unftroort gleii^ üorangeftellt ift fo

f(^eint e§ nötig, baSfelbe gu erfläreu uub bamit jugleid) bie
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ganse (Schrift anpfünbigen . . . 3ltfo mä)t um ein ^unftroott

me^r in bie (Sprad)e einsufütiren ; ntc^t um fi(^ burc^ eine raiffen*

f(i)afttict)e 9lu§bru(i§üem)irrung fünftlid) fi^raer unb baburrf)

n)irf)tig ju modien; nein, erft nad) forgfältiger @prad)forfd)ung

finb bie 3lu§brüc!e 93oIf§tum, voiUtümUd) unb aSoI!§-'

tümlid)feit entftanben unb I)ernacl) geroä^lt." ^ci\)tt ift bei

biefer 3Serbeutfd)ung ber g^rembrooxte ,9'Zationolität', ,9^ationaI-

eigentümlid)!eit, unb ,??ationgemä|', roie ©ombert, O^eftg. jeigt,

von (^ampz abt)ängig, ber fc^on im ^al)re 1794 bie 3lu§bntde

ool!§eigentümlid) unb 3SoIf§eigentümIid)feiten gebraud)te. 5lber

and) bie SBortbilbung 3SoIf§tum!unbe, bie 3Sorftufe für ba§

moberne (2tid)n)ort 9SoIf§!unbe, oerroenbet er n)ieberI)oIt in ber

Slnjeige unb in bem SOBerfe felbft.

33ergl. and) 33üd)mann ©. 269 unb al§ polemifdie Sinterung

beifpiet§t)alber einen 3Iu§faa bei @örre§ 2, 265 (1814).

Söflbcnftrüm^flcr bejeid)net 9Jte^er ©. 82
f. al§ ein oon g^ranj

5[Ret)ring in ber 3SoIf§seitung geprägtes (Sc^eltroort, ba§ fid^

gegen biejenigen 9JlitgIieber ber ^^reifinnigen SSereinigung richtet,

meld)e mit SOßabenftrümpfen unb ßnietjofen bei §of erfd)ienen.

®er 3ru§brud tarn roo^l um 1893 auf, al§ fid) bie 2)eutfd)=

freifinnigen in bie genannte regierungSfreunblic^ere Partei fpalteten

unb in bie jeber QSerftänbigung in ber SJlilitärfrage abgeneigte

g=reifinnige aSoIfgpartei. 2)iefer le^teren, üon @ugen Stiditer

gefilterten 3Sereinigung roieberum tieftete man ben Spottnamen ber

äßafferftiefler an. 33ergl. ©ombert, 3=eftg.

SSofr^jettet mürbe nac^ ber §erau§gabe fo mand)er unbe=

beutenben S^ac^k^publifation ba§ ^erabfe^enbe (Stidimort für

bie 3SeröffentIid)ung Iiterarifd)er Äleinig!eiten ober 9^id)tigfeiten.

aSergt. in SJienjelg Siteraturblatt pm (Stuttgarter SSJiorgenbl.

1830, 150 bie Sinterung: „^dj f)ah^ entt)ufiaftifd)e SSere^rer

pon ©oet^e unb ©(Ritter ben 58riefroed)fel mit unget)eud)e(tem

©ntjüden preifen t)ören, unb nic|t etma blo§ bie finbifc^en

SJlenfdien, bie jeben Sßafc^jettel, roenn i^n bie g^eber eine§

großen 5iJianne§ be!ri^ett l^at, unter @Ia§ unb 9la^men t)ängen."

9^oc^ beseid)nenber ift ba§ Urteil bei aJlenäel, 2)ie beutfc^e

Literatur 1, 24 (1836): „^ie SSielfd^reiberei in ^eutfc^Ianb ift
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fo lux SJlanie geworben, ba§ bie guten Seute, gerabe je weniger

ein neues 33uc^ burrf) bie unget)eure 9)laffe ber uorf)anbenen

burc^bringen fann, um fo mzi)x ein jebe§, and) ba§ unbebeutenbfte,

geörudt fet)n wollen. 2)a^er in neuefter ^^it ^^^ 2(u§fet)rict)t=

Literatur, bie 5ßrieffammlungen unb Sfladjläffe jebe§ nur entfernt

berü{)mten 9Jlanne§. ^aum ta^ ein 3Sifiten= unb 30ßafcf)5ettet

be§ feiigen 9Jiattf)ifon ungebrucft bleiben barf."

^eutige§tag§ liebt man biefe ©igelte mobernen 9ieliquien=

bienfteS nidit nur gegen bie Kleinarbeit ber @oet^eforfcl)ung

befonber§ ppfpi^en, fonbern man d)arafterifiert bamit oor

allem au6) bie gebrudten 33egleitreflamen ber 33ud)üerleger in

frf)lagenber Sßeife. liefen @prad)gebrauc^ beleucl)tet bereits

eine oon (Sanber§, @rgb. <B. 670 angeführte 33emerfung in ber

9Zationaljeitung 26, 89 (1873): „93on biefem literarifd)en

^Bureau be§ @taat§minifterium§ gel)en . . . officiöfe Korrefpon^

beugen au§, bie . . . meift nur furje Slngaben entl)alten unb

beS^alb in ber ^oumaliftenroelt SGBafcEisettel I)ei^en/'

SSofferVotarfcn. liefen §ol)nnamen für bie poInifd)en ©cf)lefier

fennt fd)on ba§ 18. ^al)rl)unbert mie ©ombert ^fbSOB. 7, 14
f.

eingel)enb bartut. 9^ad) il)m finb unter Sßafferpoladen junäi^ft

bie polnif(^en ^oljflö^er %u üerftet)en, bie hk Ober I)erabful)ren

unb ben beutfd)en (Sdjlefiern raie ben 33en)ol}nern ber 9Jiarf

burd) i^re frembartige, l)ä^lid)e @prad)e unb roI)e S^ebürfnis-

lofigfeit auffielen. (Sd)ummel oerteibigt in feiner ,9ieife buri^

©d)lefien' (33re§lau 1792) unter anberm ©. 323 bie Dberfd)Iefier

mit ben Sßorten: „^c^ fomme ju bem jroeiten ^Sorrourfe, ber in

bem einzigen aUbet'annten ©detraorte 2Bafferpole ober Sßßaffer^

polad liegt. SDie§ SÖßort begreift in bem 30^unbe berer, bie e§

gebraud)en, groei oerfi^iebene Stabel. ©inmal, 'üa^ bie Ober=

fd)tefier feine ®eutfd)e, fonbexTi ^olen finb. . . . ^er jroeite

3:abel begiel)t fid) auf bie 2(bn)eid)ung oon ber reinen potnifd)en

SJlunbart unb auf bie @inmifd)ung frember, befonber§ beutfd)er

Sßörter." S)er 2tu§brud begegnet aber tro^ allebem al§ ©pott-

raort weiter, ^^^^^^r äußert fic^ ©oetI)e gegenüber über eine

SDarfteUung oon (3l)a!efpeare§ (Sl)t)lod' fe^r abföKig, inbem

er am 24. Januar 1813 fc^reibt: „liefen 33enetianifc^en
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Rubelt ju einem fnottgen läufigen SGßafferpoIacfen cmtebrigt

p fe^en, ot)ne irgenb ein SSerbienft an il)m ernennen p
laffen . . . ., "^(^^ tci^^ tnid) pm ^oxm reiben." ^mm ermann

1, 28 (1838) oermenbet ba§ (S^eltmort ebenfo mie Ütuge,

SSriefm. 1, 36, roelc^er om 4. ^uti 1833 bem nac^ 33re§Iau

berufeneu ^rof. 9litf(^l bebauerub üerfidiert: ,,@§ ift ju traurig

für meine 2Sorurtt)eiIe, ®irf) unter biefen SÖßafferpotaden unb fo

fern oon bem litterarifc^en SJlittetpunft p roiffen." ©uftaö

3=rei5tag üer^ö^nt bamit in ben ©renjboten 1848, 1. @em. 2,

345 unb 2. ©em. 4, 285 ben fd)Iefif(^en deputierten 50lid)ael

'Sflxo% Unb erft in jüngfter 3^^^ befc^roor ber 9leid)§fan5ler

3=ürft 58 ü Ion), al§ er fid) be§ 9lu§bru(i§ gelegentlid) bebiente,

eine Iebt)afte 2)ebatte t)erauf.

S^ic^t üiel glimpflicher flingen bie SBortformen Sßaffer«

pole unb mafferpolnifd), bie ©ombert on anfd)auli(i)en

^Belegen erläutert. (3iet)e j. 5^. in ben ,9tu§füt)rli(^en 9^ac^=

riditen über @rf)le[ien' ((Sat§burg 1794) (S. 364 bie ©tette: „2)ie

58efd)ulbigungen, bie man Dberf(^Iefien gemadit t)at, befcfiränfen

firf) t)auptfäc^li(^ ouf eine feuerlänbifrf)e 9^ationatpt)gfiognomie,

auf ben elenben fogenannten rcafferpolnifc^en ^ialeft, auf Un*

reinlici^feit, ^^aul^eit, Strunfenlieit, ^iebereg unb (Stupibität unb

ba§ ^örf)fte ®Ieub ber §au§^altung/'

SBci^e SMaöen fam ot§ eine d)ara!teriftifd)e 33e§ei(J)nung ber

Sot)uarbeiter au§ ©ngtanb herüber unb bürgerte fic^ in 2)eutfct)«

lanb etroa feit 3lnfang ber oierjiger ^al)re be§ 19. ^a{)rt)unbert§

ein. ®ngel§ bezeugt (1845) (S. 226: „^ie t)umanen 2;orie§

l)atten 9ie(^t, al§ fie ben g^abrifarbeitern ben Sf^amen: white

Slaves, roei^e ©flaoen, gaben." 3SergI. bap ©. 217
ff. ^ein

2Bunber, ba^ (£rnft SGBitlfomm ba§ tönenbe ©c^Iagraort in

ben 2:itel feine§ im gteid)en ^a^re erfc^ienenen S^tomanS: Söei^e

©flaoen ober bie Seiben eine§ 3SoI!e§ aufnahm, in bem

er nac^ ber Sin^eige ber ©ren^boten 1845, 2. @em. 4, 311 bie

Seiben ber leibeigenen ßeit be§ menbifdien 3Solf§ ber Saufi^

mit ber (Sc^ilberung ber seitgenöffifc^en Proletarier oerbanb

unb ein 33ilb ootl be§ entfe^lii^ften @lenb§, ber §abfu(i)t unb

be§ §affe§ in büfteren 3^arben entrollte. 3luc^ ^arl @rün
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t)erfid)ert @. 305: „^er Proletarier ift pm inbuftriellen ©flauen,

jum ©flaöen im iöerei^e ber freien ^onfurrenj geroorben."

©eitbem ge'^ört ber 3ln§brucf jnm feftcn 58eftanb fosialiftifd^et

^raftroorte. ^ie ©rcnjboten 1875, 1. ©em. 2, 45 bemerfen:

„^ie fosialiftifc^en Slätter nnb ^Iflitatoren oerfünbigen e§ ben

5lrbeitem immer auf§ S^leue . . . : an allem ®lenb in ber 2Bett

feien nur bie befi^enben klaffen fd)ulb, raelcfie, felbft nid)t§

arbeitenb, oom ©rf)roei|e ber armen 3lrbeiter, ber raei^en ©Hauen,

fic^ nät)rtcn." S^nlic^ fpridit 9Jlet)ring (1879) ©. 178 oon

„Sol)nfflaüerei" ber g^abrif.

28cIfcnfonb§, ba§ fpejieUe ©eitenftüc! ju bem allgemeineren

©c^lagroort ,9teptilienfonb§*, gab rcic biefe§ feit ®nbe ber fec^*

jiger ^at)re be§ 19. ^a^rt)unbert§ nur allju oft ben 9lnla^ gu

polemifc^en ®rgüffen in ber ^reffe unb im Parlament. 3)icfer

g:onb§ mar gebilbet rcorben au§ ber bem abgefegten ^önig

®eorg V. oon ^annooer urfprünglicf) jugebiUigten, feit bem

2. Tläxi 1868 aber eingebogenen 3lbfinbung§fumme, bie nun

gerabe jur Unterbrüc!ung aller melfifc^=bqnaftifcl)en SBeftrebungen

Derraanbt rourbe. ©eit ber 5luft)ebung ber $8efd)lagna^me am

10. 3lpril 1892 ift ba§ ©tidiroort iimixd) rafd) oerflungen.

aSergt. nur <parben, 3lpoftata 2, 197 f. (1892): „^err oon

S3oettic^er l)at ba§ natürliche ^ntereffe, feine 58eliebtl)eit p be*

wahren, um geroiffe ®ri3rterungen, bie nad)träglic^ noct) an ben

2öelfenfonb§ anfnüpfen fönnten, fern ju l)alten."

aScttbürger erfct)allt feit ber srceiten §älfte be§ 18. ^at)r*

t)unbert§ al§ ba§jenige ©d)lagn)ort, in bem bie fc^n)ärmerifcl)e

Söegeifterung für SSölferbeglücEung unb allgemeine 9Jlenfcl)enliebe

i^ren prägnanten 2lu§brutf fanb. 3)ie gleiche SBirfung übt ou^

ba§ entfprecl)enbe ^rembroort Kosmopolit. aSergl. gur ©nt*

midlung biefer 3lu§brüc!e bie lel)rreid)en eingaben g^elbmann§

in ber 3fb2ß. 6, 345
ff.,

ber nidit nur bie üerfi^iebenen 33e*

beutunggftufen erläutert, fonbem jugleic^ bie @efd)i(i)te be§

2Borte§ bi§ in§ 17. ^at)rt)unbert prüc! oerfolgt. 2ßenn aber

,2ßeltbürger' aud) bereits bei ©. t)on SBirfen (1669) nac|*

gemiefen rcirb, erft bie politifdie ^erfplitterung unb @ngt)ersigfeit

be§ folgenben :Öat)rt)unbert§ gab ben rechten 33oben ab für ein
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fotd)c§ ^roteftroort unb fd)uf tt)m feinen oettteften (Sinn. 9II§

nad) 2lbfd^(u§ be§ fiebenj[äf)rtgen Krieges allmäl)lt(^ ba§ beutfc^e

3SoIf§t)en)u^tfein ju erftarfen begann, ern)U(^§ bamit eine immer

lebl^aftere patriotifd)e Dppofition gegen biefe 2lllern)elt§freunbe,

bie i{)ren ©inbrutf nid)t oerfefjlte. S)en ^ßWÖ^iffen j^elbmann§

fei nur noci^ eine anf(i)aulirf)e ©teile au§ SGBietanb 24, 72f.

(1770) I)inpgefügt, roorin ®iogene§ ben ,2iSeItbürger' befiniert

al§: „@inen 5[Renf(^en . . — ber, o^ne mit irgenb einer be*

fonbem ©efellfcfiaft in 33erbinbung ju fte^en, ben ©rbboben

für fein SSatertanb unb alte ©efd)öpfe feiner ©attung — oI§

feine SJ^itbürger ober t)ielmef)r al§ feine Vorüber anfiet)t, bie

ein angeborne§ 9^ed)t an feine ;^itfe t)aben, menn fie leiben,

an fein SJlitleiben, raenn er it)nen nidit I)ctfen fann, an feine

3nred)tn)eifung, menn er fie irren fie^t, an feine SRitfreube,

rcenn fie ficf) i{)re§ ^afein§ freuen."

SSeltUtcratur ift ein üon @oetf)e im ^al)re 1827 ausgegebenes

(Sc^Iagmort. @r oerftet)t barunter einen frud)tbringenben Iite=

rarifd)en 3Ser!eI)r unb 3tu§tauf(i) ber ^utturoölfer, ber fic^

§n)ar frei t)ält oon jebem 6t)auoini§mu§, aber boct) bie nationale

©igenart nicf)t nerleugnet. (So Soui§ ^. 33e^ in ber Beilage

pr SlKgem. 3^^^w"Ö l^OO, 9^r. 258, ber biefe 3luffaffung mit

9fte(^t gegen di. 9Ji. 9}let)er§ 2luffa^ in ber ^eutfc^en 9tunb»

fd)au 104, 269
ff.

geltenb mad)t.

Qu ben bei 33üd)mann (S. 207 aufgejälilten ^gelegen au§

@oett)e§ (Sctiriften unb @efprärf)en oergl. noc^ @oett)e (§empel*

fd)e 3lu§gabe) 29, 696, rao er im 2Infd)Iu§ an groei franjöfifdie

Xaffobefpred)ungen bemerft: „Überalt I)ört unb lieft man oon bem

3SorfcE)reiten be§ 5[Renfct)engefd)Ie(^t§, oon ben meiteren 2lu§fic^ten

ber Sßelt* unb 3[Renfd)enoerl)ältniffe. 2Bie e§ aud^ im ©anjen

^iemit befd)affen fein mag, . . milt irf) bod) oon meiner ©eite

meine j^reunbe aufmerffam madien, ba^ id) überzeugt fei, e§

bitbe fid) eine allgemeine 2Beltliteratur, morin un§ 2)eutfd)en

eine etjrenooUe ^loEe oorbet)alten ift. 2llle Stationen fd)auen

ftd) nad) un§ um."

2)tefer (Stelle au§ bem ^al)re 1827 reil)en fid) jroei weitere

au§ bem folgenben ^at)re an. ©ie{)e (S. 672: ,,9Jlein ^offnung§=

fiabenborf, Sdilagroörterbud^. 22
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tei(i)e§ SQßort, ba^ bei ber gegentüärttgen I)ö(f)ft beroegten ©pocfie

unb bur^au§ erlei(^terten ^ommunifotton eine SBeltliteratur

balbigft %u t)offeu fei, ^ben xmfre tüeftlid)en 5Jtact)barn, raetd)e

allerbtng§ t)ie5u ®ro^e§ toirfen bürften, beifällig aufgenommen."

g^erner ©. 776, mo über einige englifc^e Journale bemerft wirb:

„®iefe ^eitfc^riften, raie fie fi^ narf) unb nad) ein gti3|ere§ ^ubli*

fum geroinnen, roerben p einer get)offten allgemeinen SÖßeltliteratur

auf ba§ Söirffamfte beitragen; nur roieber^olen mir, ba^ nic^t

bie Siebe fein fönne, bie Sfiationen fotten überein benfen, fonbem

fie foUen nur einanber geroa^r roerben, fic^ begreifen unb, wenn

fie fic^ roec^felfeitig nirf)t lieben mögen, fiel) einanber roenigften§

bulben lernen."

2)er SSJia^nruf ©oet^e§ fanb, ba er üielfac^ mi^oerftanben

rourbe, nur geteilte 2tufnat)me. ^roar fonftatiert ©oet^e felbft

ebenba29, 782 (1830): „@§ ift fcl)on einige ^eit üon einer aü--

gemeinen Sßeltliteratur bie Ülebe, unb jroar nic^t mit Unrecht;

benn bie fämmtlidien Stationen, in ben füri^terlidjften Kriegen

burd)einanbergef(^üttelt, fobann roieber auf firf) felbft einzeln

gurüdgefü^rt, Ratten §u bemerken, ba| fie mancf)e§ g^rembe

geroat)r geroorben, in fid) aufgenommen, bi§l)er unbefannte

geiftige 33ebürfniffe l^ie unb ba empfunben. 3)arau§ entftanb

ba§ ©efü^l na^barli(i)er 33erl)ältniffe, unb anftatt ba^ man fid)

bisher gugefcl)loffen l^atte, !am ber ©eift nad) unb nad) ju bem

SSertangen, aud^ in ben met)r ober roeniger freien geiftigen

§anbel§oerfe^r mit aufgenommen gu roerben."

9lber fd)on ©u^loro, ber @oett)e§ 3lnfi(^t al§ eifriger

3lnroalt uerteibigt, roei^ in feiner ©d)rift ,Über ©oett)e im

2ßenbep.' (1836) ©. 232
f.

oon einer heftigen unb l)artnädigen

©egnerfd^aft gu berid)ten, bie üon einem fo burdigreifenben unb

einfad)en 9tegulatio äft^etifd)er Beurteilung nid)t§ roiffen rooKe.

3ugleic^ nimmt er aud) bie mobeme 2luffaffung be§ Begriffs

im @inne eine§ 2öerturteil§ oorroeg: „Qux Sßeltliteratur get)ört

aKeg, t^a^ roürbig ift in bie fremben @prad)en überfe^t gu

roerben, fomit aüe ©ntbedungen, roeld)e bie 2öiffenfd)aft be-

rei(^ern, äße ^t)änomene, roeld^e ein neue§ ®efe^ in ber Äunft

gu erfinben unb bie Stegein ber alten 3tftt)eti! ju jerftören fc^einen."
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2lu§ ber Qd)l berer, bie bem (ScE)Iagraort ©oetf)e§ ffeptiftf)

ober ablet)nenb gegenüberftanben, nenne id) nur 5[Rnnbt, Sit. ber

©egenraart (1842) ©. 431: ,,^er ©ebanfe ber Sßeltliteratur, ber

befonberg burd) @oett)e eine 3^^tlang oufgefommen unb mit

aSorliebe gepflegt werben war, ift met)r ein fd)öne§ 2ßort ober

ein großartiger Straum al§ ein n)at)rer ©ebanfe, ber bie S[Rög-

Iid)feit feiner SSerroirKidjnng in ftd) trüge, gu nennen geraefen."

^m ©egenfa^ ^n bem meltliterorifc^en 3::reiben, ba§ mel)r eine

fommerciette nnb politifc^e ^ebeutung befi^e, empfiet)lt er: „^n

unferer 3^^^ ^ft c§ mel)r bie 3tufgabe, ha§> 9^ationaUiterarifd)e,

al§ ba§ 2ßeltliterarifd)e, t)eran§snförbern, nnb smar nid)t ba§

©ine auf Soften be§ 5Inbern, rcie e§ in ber Siteratur be§ ac^t=

gel^nten ^at)rt)unbert§ gefdiaf), fonbem mit einem frei geworbenen

t)iftortf(^en ^emußtfein."

3lud) fpäter fei)It e§ nid)t an Dppofition. 3Sergl. ^offmann
0. g^allerSteben 5, 310 (1871). @teid)n)o^l t)at ba§ ©c^Iag=

rcort in moberner 9lu§legung nic^t nur eine entfd)iebene 9^eu-

belebung, fonbem au(^ eine eigene 3Sertiefung erfafiren.

3®cttmarft ertönt al§ fpejififc^ ootf§n)irtfd)aftlid)e§ (Sd)Iag=

TOort feit ber erften §ätfte be§ 19. ^al)r^unbert§ mit gunelimen-

ber Sebt)aftigfeit. QSergt. SJlorj, ^ommuniftifd)e§ SJlanifeft

(1848) (S. 12: „®ie 33ourgeoifte I)at burd) if)re ©jptoitation be§

30ßeltmarfte§ bie ^robuftion unb 5?onfumation aller Sauber

foSmopolitifd) geftaltet." @ntfpred)enb (S. 22. ^ann oermenbet

befonber§ S äff alte ba§ Söort mit großem 9^ad)brud. «Sie^e 1,

166 (1862): ,,9ltle biefe ©reigniffe unb noc^ oiele anbere . . .

fäffen fid) injmifdien in bie eine SBirfung gufammen: burd) bie

©röffnung großer debouches, b. t). großer Slbfa^gebiete unb bie

bamit oerbunbene 3Serminberung ber ^robu!tion§= unb 2ran§*

portfoften, bie ^robu!tion in SO^laffe, bie ^robuftion für ben
2ßettmar!t t)erüorprufen." tt)nlid) (5. 167 unb 169: „®§
mirb probujiert nid)t met)r für bie Sofalität, nic^t mel)r für ba§

befannte SebürfniS nal)e gelegener 3Ibfa^freife, fonbem für ben

2ßeltmartt. @§ rairb probujiert in§ 2Beite unb 3ltlgemeine

hinein, für alle Sßeltteile, für ein fd)led)t^in unbelannte§ unb

ni(^t äu beftimmenbe§ 33ebürfni§" uff.

22*
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2)ann fd)mbt «Bombetgcr 1, 201 (1864): „Gaffel bet)errfc^te

fo fet)r ben Sßeltmarft in biefem Strtifel (©eelenüerfäuferei!) unb

raar fo gut mit Sßaxe oerfc{)en, ba^ e§ bem 5?äufer Xxoi^ bieten

xmb bie ^onbitionen be§ §anbel§ üorfd)reiben Eonnte." Sfleuer*

bing§ bebiente fid) and} 5laifer SBil'^elmll. in ®xlaffen unb

kleben n)iebert)olt be§ SlusbrudES. 5ßergl. 33i§mar(f, ^olit. 9teben

12, 665 ff.

2)a§ 303ort felbft ift f(^on ^at)rt)unbei:te alt bod) ift i{)m

bi§ gum 19. ^at)rt)unbert ber prägnante moberne ^n{)att fremb.

©ie^e ©ombett g^eftgabe. Qu nennen rcäre nod) ^ erber 13,

40(1784): „^ie Dftfce ftet)t i^m (bem mittellänbifd^en 9Jleere!)

roeit narf), raeil fie nbrbli(i)er, sroifd)en I)ärteren Stationen unb

unfrud)tbaren Säubern, gleid)fam auf einer S^ebcnftra^e be§

2ßcltmarft§ liegt." ferner Jünger, $8etrad)tungen (1803f.),

777. 2lp^ori§mu§: „3luf bem großen SBeltmarfte mu^ freilirf)

ol(e§ ©ro^e, @ble, Ml)ne unb ^eroifdie romantifrf) erfd^einen."

2lu§ jüngfter Qdt notiere id) nur eine bejeidinenbe 3tu^erung

in ben ©og. SJlonatS^eften 1, 451 (1897), worin ba§ ©dilag-

roort 3ßeltmar!t ein SCßort genannt wirb, ,ba§ für fi(^ allein

fd)on mel)r SSerroirrung in ben köpfen angeftiftet \)ahz, al§ aUe

anbern g^iftionen ber 2Beltgefd)id)te pfammen.'

2ScItmarf(!^oß rourbe ein uad) ber ©rnennung be§ ©rafen

ÜBalberfee jum Obertommanbierenben in &}ma (^erbft 1900)

rafc^ aufflatternbe§, aber fd)Iie^lid) aud) balb roieber üern)el)te§

SOSi^raort, an bem befonber§ bie fogiatbemolratifd)e treffe eine

Zeitlang gern il)r 2Jlütd)en füllte, pmal e§ einen millfommenen

9lnla^ gab, gugteid) mit bie faiferlid)e SGßeltpoliti! gel)örig

ju ironifieren. ©o lieft mau in ben ©ojialiftifi^en SJZonatS^

heften 4, 657 (1900) oon ber ,2ßeltüerblüffung§miffion' 2ßalber=

fee§ unb oeruimmt ©toffen über ,ba§ fd)öne g=aftnad)t§fpiel uom

SBeltgeneraliffimug* ober über ben ,3Qßeltt^eatercoup'.

3lber anä) ®ie ^wfw^^ft 33, 5 bemerft im gteid)en ^at)re: @§

ift nic^t erfreulii^, in ruffifd)en unb franjöfifdieu Leitungen je^t

i)öl)nifd)e ©loffen barüber lefeu p muffen, ba^ ber „SÖßettmarfd)aH"

SBatberfee, beffen ©rnennung in Striumptitönen al§ ein ungeheurer

(grfolg beutfdier ^oliti! l)iugeftent mürbe, au^er ben beutfd)en
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^nippen nur bie toingigen Kontingente C)fterteicf)§ unb ^talien§

pr 93erfügung t)at . . . 2)eutlirf)er fonnte bte allgemeine 316*

neigung, fid) unter ber ©tanbarte be§ beutfd)en 2ßeltmarfcf)all§

ju fammetn, in "ozn unter cioilifierten SSölfern nbticf)en g^ormen

nid)t gum 3lu§bru(f gebracl)t werben/' 3Sergt. ou^erbem ©ombert,

g^eftgabe.

SScItrötfcI erfd)eint gunäcl)ft n)of)l al§ ein ©tidiraort für ba§

gro^e äßeltganje über{)aupt bann aber namentlid^ für eine be-

ftimnite 3lnja^t ber fi^roierigften Steilprobleme, bie fic^ bem

3^orfd^er beim 33egreifen unb ©rflären be§ SOBeltalB aufbrängen.

Belege für hun erften ©ebraud) bieten fon)ot)l SJlunbt, SJtoberne

SebenSrairren (1834) @. 58 al§ auc^ (Sd)err, 3lu§ ber ©ünb*

ftutjeit (1867) (3. 264: „9^ur ^tjoren mit leerem 9Hagen unb

abgefrf)abten Olöcfen brüten über bem „SOBelträtfel"/'

f^ixx bie anbere SSerroenbung roirfte bele^renb bie berühmte

Stiebe, rceldie @mil 3)u ^oi§*9flegmonb am 8. ^uli 1880 in

ber SeibniS'Si^ung ber 33erliner 3lfabemie über ,^ie fieben

3Q3elträtt)fel' I)ielt. SfieuerbingS raurbe bie ©c^lag!raft be§ 3(u§*

brucf§ mit biefem mobcrnen 33ebeutung§inl)alt nod) ert)eblicl)

gefteigert burd) ben Stitel non ©ruft §aedel§ rceit verbreitetem

unb l^eftig angegriffenem ^uä) ,®ie 2ßelträtl)fel', ba§ perft im

^at)re 1899 erfd^ien. ®arin ^ei^t e§ über bie 3^^! ^cr 2ßelt=

rätfei ©. 12: „^er ungebilbete Kulturmenfd) ift nod) ebenfo roie

ber rol)e SfZaturmenfd) auf (Sd)ritt unb 3::ritt non unjä^ligen 2ßelt*

rött)feln umgeben, ^e meiter bie Kultur fortfdireitet unb bie

29ßiffenfd)aft fid) entroidelt, befto mel)r rairb it)re ^^i^I befd)ränft.

2)ie moniftifc^e ^I)ilofopl)ie mirb f(^lie^lid) nur ein einjige§,

attumfaffenbeg 2ßelträtt)fel anerfennen, ba§ „(Subftanj^^ro*

blem". ^mmerl)in tann e§ aber groedmä^ig erfd)einen, auc^

eine geroiffe ßa^l oon fd)n)ierigften Problemen mit jenem S^amen

ju bejeid)nen,"

SScltfd^mer^ ift nad) ^üd)mann «S. 254 n)of)l oon ^ean ^aut
im ^al)re 1810 gefc^affen, aber erft burd) §eine feit 1831 in

Umlauf gefegt roorben. ^od) befennt er bereite 3, 304 (1829):

,,3Ber üon feinem ;g»er5en rül)mt e§ fei ganj geblieben, ber

geftet)t nur, 't^a^ er ein profaifd)e§ weit abgelegenes SGßinfeltiers
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\)at 2)ur(i) ba§ meinige ging aber ber gro^e Sßeltri^, unb eben

begraegen roei^ id), ha^ bie großen ©ötter mirf) oor üielen

anbeten ^od) begnabigt nnb be§ ^id)termärti)rertum§ roürbig

gead)tet l)aben."

9^od) oor 3lblanf jene§ ^a^rjeljntS ift man be§ (2ci)Iagn)ort§

burd) mipräu(i)Iirf)e 3lnroenbung ftarf überbrüffig geworben.

^a§ begeugt j. 33. ©aubg 8, 132 (1839): „((Slementi) n)erf)felte

fo au§ ^nftinct je nad^ SSeroanbtni^ ber Umftänbe balb mit

ber fentimental'ironifd^en, balb mit ber romantif(^=friüoIen, mit

ber ariftofratifd)*brn§fen, mit ber 20BeItenfd)mers ^eud)elnben jer*

riffenen ^erjmagfe." ©benfo fpottet §erm. ^urg, 33riefn3ed)fel

mit @b. WöxiU (1839) (5. 170:

„@u(^ tft'§ moi)l, if)x l^abt eud^ angeftebelt am Sßeltfc^merj,

SBägt il)n be{)agli(^ au§, fo rote ber Krämer 'ötn Safe,

©djntunjelt bagu imb lebt im ^rieben eure§ ©eroerbeS.

S)enn wo t)at man gefe^n, ba^ ein SRenfc^ biefelbige ©timmimg

^eftl)ält, o{)ne jimt Sügner ju werben? nnb foUte ber 2)ici)ter

:^ntmer biefelbe (SJIorfe nur läuten, ber bod) hciS gange

©lodenfpiel ber ©mpfinbungen mu^ bef)errf(^en?"

2lu§fü^rlid) fpric^t bann 3:t). SJlunbt, ©efc^ic^te ber Sit.

ber ©egenroart (1842) ©. 361 barüber: „^ie ©timmnng, raelt^e

§eine bamal§ in @leid)gefinnten roedte nnb norfanb, mar in

geroiffem ^etrad)t ber 3(nfang jener 3crriffent)eit, bie fpäter nod^

berüd)tigter geroorben ift unter bem Slamen be§2BeItfd)mer5e§,

ber befonber§ ou§ ben fübbeutfd)en Sgritern, namentlich au§

9^icoIau§ Senau, in fo Iid)ter Sof)e t)erau§fd)lug. ^nbe^, raie

oiel SJlipraud) and) mit biefem (Sdimerg getrieben raorben, fo

mu^ man boc^ gelten laffen, '6a^ bie ^^^^^ff^^^ß^i J^^^^^ -3^^^

fo gut ein i)iftorif(^e§ 9)loment mar, roie bie 3Bert{)erftimmung

im ad)t5et)nten ^a^rt)unbert."

®ie Oppofition gegen bie§ mobifd)e (Sd)Iagraort bauert

^at)r5e{)nte ^inburd) an unb entlobt fic^ in einer ^ülle paro*

biftifd^er ^ilbungen. 93ergl. (Sanber§ 3, 976 c unb @rgb.

@. 455 foroie Sieger (5. 44. ©iet)e au(^ @id)enborff§ ^nm^
1, 25:
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„aStr inöd)ten gerne roiffen.

Ob 6ie üielleic^t europamüb'

S8om SSeltfdinterj fo gerriffen?"

9lu^erbem fei angefü{)rt ®u^foro 12, 430 (1846): „©uijot

ober gel)ört 511 jener uugtü(flici)en (Sefte oon geiftteid) mutferi*

jc^en ©taotgmönnern, bie aud) in ^xeu^en je^t am 9ftuber fi^t

unb bie ^ranft)eit be§ politi|(^en Sößeltfc^merseS buri^ bie ^ir^e

t)eilen roia." Unb SJZügge, ®er 3Sogt t)on (Sgit (1851) <B. 206

fd)teibt: „(Sie finb in ^t)ten ©rraartungen unb Hoffnungen ge=

taufest in eine ^ranfl)eit gefallen, bie man mit bem Iä(^erli(^en

Sfiamen 2ßeUfc£)mer§fieber getauft f)at t>er aber burd)au§

paffenb ift."

©in ©eitenftüd bitbet ba§ fpegielte @d)Iagn)ort üom ^uben*
fd)mer§ unb feinen «Spielarten. @§ fd)eint t)on 33i)rne geprägt

roorben ju fein. (So äußert er 4, 137 (1829): „3Bie oiele

IJaufenbe jene§ unglüdliciien 9SoIfe§ mu^te (Sumberlanb I)aben

bulben feilen, bi§ er ben ungef)euern ^ubenfrf)merg, einen

reicl)en bunflen (Sd)a^, oon ©efditedit p ©efcfile^t I)erabgeerbt,

aurf) nur p afinen t)ermod)te." darüber äußert ficf) aucE)

©u^foro in ,^örne§ Seben' (1840) @. 25 unb cor allem

Nürnberger (1855) (S. 93: ,,Unb mie roarb unferm g^reimbe,

al§ er an (Suropa jurü(fbac^te unb bemerfen mu^te, ba^ eben

je^t bie ^ronie bie l)errfcE)enbe g^orm ber europäifd)en Sitteratur,

aber aud) ein 2ßeltf(^merj, ^olenfrf)merj, ^ubenfrf)mer§ ber

{)errf(^enbe ^nl)alt mar? 2ßar er ben Übeln, bie man für Übel

nur ber alten 2ßelt ^ielt, nid)t entronnen, unb fanb er in ber

neuen 2Belt ^tma einen ^eutfc^en* unb S^egerfclimerj?"

Wüht (g^c rairb oon ^ermeS, @opt)ien§ greife 3, 34 (1771)

tt)pograpt)ifd) l)erau§get)oben, fdieint alfo al§ neu cmpfunben

ju roerben: „SDann mu§ mol bie milbe ®t)e etroa§ fel)r unbe*

queme§ fet)n." 3lber no(^ ein ^a^rt)unbert fpäter rairb ba§

(Schlagwort in ber Ütegel bur(^ 2lnfü^rung§3eicf)en befonber§

c^araÜerifiert. So besiegt fic^ aud) @u^!ora, i)iongf. Song.

(1878) (S. 34 barauf, ba^ ^ebbel in ,,roilber ei)e" gelebt ^aU.

ä^nlic^ fprid)t 33 leib treu, @rö^enroal)n 2, 173 (1888) oon

bem Siebe§frül)ling einer „roilben" ^orfiseitSreife.
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SSitbcr burf)t ^tuge, @tubentenfpracf)e ©. 134 al§ burfd)i!ofe

33eset(i)nung be§ 9^irf)tüerbmbung§ftubenten fett bem ^al)re 1813.

3lu§ bem ©tubeutenbeiitfdi raurbe bann ber 3Iu§bm(i pm parla=

mentarifc^en ©tidjroort für einen 2lbgeorbneten übernommen,

n)eld)er fid) feiner ber oort)anbenen Parteigruppen anfd)Ue^t.

2)iefen ©ebrancf) empfinbet Saube, S)a§ erfte b. ^arl. 3, 41

(1849) offenbar no(^ al§ neu: „®tne gemiffe Slnja^I fogenannter

,,(3tranbläufer" ober „SBitber" ferner, bie p feiner beftimmten

Partei gef)örten, war tro^ aÜ ben ^^raftionen übrig geblieben."

(Später ift ber S3egriff nod^ mel^r erroeitert roorben, inbem man

and) Prüflinge bamit begeidinet, bie nic^t auf ber jeroeiligen Set)r*

anftalt norgebilbet finb. (SanberS, (Srgb. @. 636 gitiert bafür

©u^fom, S)ie ©ö^ne ^eftafojsig 3, 16 (1870) ufro.

Söurficr, urfprünglirf) bie 3Iu§beutung burd) unerlaubte Qm§'

gefdjäfte, mirb feit bem 2:euerung§iat)r 1847 pm teibenf(i)aftlid)en

©rf)lagn)ort gegen bie t)erf)a^te 8pefutation in Lebensmitteln,

pmal in ©etreibe. 3^arüber unterrirf)tet eine fd)Iefif(^e 5?orre=

fponben5na(i)rid)t t)om Stpril biefeS ^af)re§ au§füf)rlid), bie fid) im

©tuttg. aJlorgenbtatt ©. 399
f. finbet: „2Bie eine uielföpfige ^qber

ftredt ber 2ßud)er met)r al§ jemals ba§ gierige ^aupt über

©tabt unb Sanb, luo bie ©pefulation mit ber SJlac^t be§ Kapi-

tals alle natürlid)en ©runblagen be§ ©rroerbS üerfd)oben ober

gar ^ertrümmeri; I)at, roo unter ben anard)if(^en 3Seri)äItniffen

beffelben bie natürlid)en 33ebingungen ber allgemeinen ©riftenj

nid)t länger gugeftanben finb unb bie @efeKf(^aft auf einen

fünftli^ outfanifc^en Söoben gefteUt ift." 3)ann mirb ber oer*

berblidie, bie SBaren ftarf üerteuernbe ^"'if'i)^"^'!"^^^ ^^^'

brüdlic^ gegeißelt, ben eine 9lei^e ©pefulanten burd) 3fuffaufen

ber 2ßßod)enmarft§probufte betreiben, „^iefe neue (Seite be§

allgemeinen Sßud)er§ ... — »erbient roo^I meit me{)r eine ge=

fe^tid)e a5erf)ütung unb 33eftrafung al§ ber ©efbroudjer." 3)er

Söegriff roirb aber fofort nod) meiter au§gebel)nt, nämlid) aud^

auf bie 5ßerl)ältniffe ber ^nbuftrie. SSergl. (S. 404: „®a§ aber ift

ber f^limmfte 2Bud)er, ben bie 5Dflad)t be§ Kapitals nun aud^

bei uns in ®eutf(^Ianb geboren ^at, ba^ bie 3lrbeit fo tief ent-

roertliet ift, als bie ©oncurrenj eS nur möglich ma^t. @S mu^.
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c§ lann biefer SDBertI) raieber I)ergeftent roerben, roenn ba§ ©efe^

gegen beu 2ßud)er nidjt im^x, rate 6i§I)er, eine einfeitige 3In=

raenbimg raegen ber §öt)e be§ 3^"§f"^^§ ^^^ @elb an leiten

finbet, fonbern überaß, rao feine Statur e§ mit fid) bringt."

^ann müßten oor attem fo gro^e 9Jli^üert)ältniffe in ben @jiftens=

mittein ber ©efetlfc^aftSflaffen oer^ütet roerben, ba| bem (Staate

feine ©efa^r erraad)fe.

SBenn alfo bie ©rengboten im gleicf)en ^a^re 2. @em. 4, 548
f.

in ber ^olemif gegen biefe§ (Sd)Iagraort frf)reiben: „S^lennt man
(Spefulation im ©etreibe „95>ud)er", fo mu^ man and) ©pe!n*

lation in anbern Slrtifetn „2ßnc^er" nennen/' bann raar biefe

(Srroeiterung bereits gefct)ef)en. 2)arau§ ergab fid) eine g^ülte üon

^nfammenfe^ungen, bie fpäter gum guten Steil in ben eifemen

Seftanb fo5iaIbemo!ratifd)er Trümpfe eingingen, §. 33. 33rot=

raud)er, g^Ieifc^raud)er, ^ot)lenraud)er uff. 3SergI. aud)

(5anber§, @rgb. (S. 655, ber übrigens in feinem 2ßörterbud) 3,

1666 b geigt, ba^ oerraanbte SOBortbilbungen bereits feit ^at)r'

^unberten nad)roeiSbar finb, aber freitid) of)ne bie fd)lagraort'

artige ^raft.

Söü^tcr rairb feit bem ^at)re 1848 alS gang unb gäbe

(Sd)elte ber ^emofraten fe^r beliebt, um baburc^ it)r ^treiben al§

ein ben (Staat untergrabenbeS an ben oranger gu ftetlen.

2)iefe§ ^ampfeSroort raar freilid) feit längerem vorbereitet.

9J^et)er orientiert (S. 58f. über bie ©efc^id^te be§ SluSbrudS an

anfd)auli(^en ^engniffen.

©igentlid) be5eid)net 2ßüf)Ier ben SRauIraurf. 3lber fd)on

@m. 3^röt)lid) (1825) beutet ba§ 2ßort im poIemifd)en (Sinne

bilblid) au§, um bamit bie get)eimen Umtriebe ber Uttramontanen

3u treffen. 2ßoI)I möglid), ba^ ba§ 2ßort in folc^er 2ln*

rcenbung feinen 2ßeg oon ber @d)raeis nad) ®eutfd)Ianb nai)m.

^ebenfalls fe^lt e§ nid^t an belegen für äf)nlic^e 3Serroenbung

biefer Sßortfippe in ben folgenben ^a^rjel^nten. (So rairb in ben

^aUifd)en ^a^rbüc^em (tjom 21. ^uni 1838) al§ eine Sinterung

§einr. SeoS angeführt: „^d) raei^ bie ©mpfinbung, bie feit

ben legten ^a^ren fid) meiner bemäd)tigt, fo oft id) meine

58lide bem bämonifd)en 2Büt)Ien ber ©egenroart (!) in
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2(ttem, raa§ bem SJlenfdien ba§ 3:I)euerfte ift, in Üieligion, SBiffen*

frf)aft unb <Btaat juroenbe — id) luei^ fie nic^t anberg p
befd)reiben, al§ inbem ict) fie biefen 2:räumen oergleii^e."

^etmolb, 9ianb5eid)nungen (Dieclam) (3.44 fpöttelt im ^a^re

1844: „S)ie Slegierungen muffen auf it)rer §ut fein, benn fie

roiffen, it)re j^einbe tuf)en unb raften nic^t, fonbern untern)üt)Ien

fort unb fort ben $8oben, um fo 3:I)ron al§ 3lltar ju ftürjen."

Unb bie ©renjboten jitieren 1845, 1. (gem. 2, 591 einen ''^affu§

über ,bie n)üt)Ierif(i)en Sel)ren be§ 3Jiarl)einec!e, 58runo 53auer

unb g^euerbad)'.

So bot ftrf) gegen bie g^üfirer unb 2lnt)änger ber 9ieüoIution§»

beiüegung ba§ @rf)Iagn)ort faft t)on allein bar. Überbie§ rourbe

e§ üon ben @ef(i)oItenen jum Jeil and) im oerbienftlid)en ©inne

umzubiegen üerfud)t. 9Jiet)er ücrroeift auf Ölobert Slum§ Olebe

com 20. ^uni 1848, roorin biefer mit ©elbftberou^tfein oerftd)ert:

„Wan wirft mitunter fdiielenbe ^lide auf einzelne Parteien

unb ^erfonen unb fagt, ba^ fie bie ^Inarc^ie, bie 2ßüt)Ierei unb

roer roei^ n)a§ rooKe. ^iefe Partei lä^t fid) ben SSorraurf ber

SQ3üf)terei gern gefallen; fie f)at gen)üt)It ein 9Jlenfd)enalter lang,

mit ^intanfe^ung non @ut unb ^lut, minbeften§ üon alten ben

©ütent, bie bie @rbe gemätirt; fte t)at ben $8oben au§get)üt)lt,

auf bem bie 2;t)rannei ftanb, bi§ fie falten mu^te." 93ergt. auc^

einen ^affu§ im SSolfsblatt 1848, 1410: „Unfere ganje 9te=

t)olution§=^artei ron bem fü^nen ©agern bi§ l^erab gum ge*

meinften 2Büt)ler unb 3tufroiegler l)ulbiget mit S3egeifterung ber

jefuitifdien Set)re t)on ber 3Solf§fouüeränetät."

3lber au^ jur ^arobie forbert ba§ abge^e^te ©d)lagraort fef)r

balb t)erau§. 9Jlei)er erraätint ein im ^a^re 1849 erfd)ienene§

§eftd)en: ,S0ßül)Ierpra5i§. Kommentar p ©truroroelpeterg

,,^anbbud) für 2ßüt)ler". ßum Söeften eine§ allgemeinen beutfd)en

2Bü^terfpital§', eine 3lrt 9^aturgefd)id)te be§ 2Bül)ler§ mit allerlei

Spielarten, roie (Sumpf== unb ^e^müt)ler, femer 3Solf§v Kammer*

unb 2ßat)lroüt)lerei. .^ingeroiefen fei aud) auf ^eremia§ ®ott=.

f)elf§ (Sd)rift ,®octor ^orbad) ber 2ßül)ler unb bie SBürglen«

l)erren in ber l)eiligen 2öei^nad)t§nad)t anno 1847', über

raeld^e bie Blätter für lit. Unt. 1849, 340 urteilen: „^ie rafc^
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mit bem 2ßort fertige Qdt 'i)at freiließ bereits eine firme unb

fefte Kategorie ber ,,2ßüt)Ier" tiingeftellt, ober foI(^ ein 33efte(J

raie e§ I)ier in ber ^erfon be§ ^octor S)orba(^ in ber (Sd)roei§

f)erumläuft begriffen in einer raftlofen 3ßüf)terei, gegen meiere

ba§ SOBanbeln im ^rrfal be§ ©roigen ^uben nocE) eine (Sabbatt)*

rut)e ift ein fold) ©efi^öpf, qu§ (5d)impfen, 3SerIenmben, 33e=

geifern, ^red)f)eit abfoluter ^d)fu(^t nnb ^etftörnngSmut^ unb

robicalem Unglauben gufammengefe^t • • • ein foIrf)er 32Bec^feI=

balg fann bocf) ti)atfärf)Iict) ni(^t§ 3Inbere§ al§ für eine ^umoregfe

gelten."

®benba mirb (S. 405 ^ot). ^at 2Bagner ein pI)iIofopt)i*

f(^er 2Öüi)Ier genannt unb biefe ^Sejeic^nung au§ einer ebleren

Sluffaffung t)om begriff be§ 2ßüI)Ien§ erflärt: „®r bejeic^net

gef(i)äftige ^t)ätigfeit unb Unrut)e, (Su(i)t ttma^ 9Sor^anbene§

raegpfrfiaffen, 9lnbere§ an beffen (Stelle gu fe^en, S^eubrang p
irgenb einem Qide ober ganj in§ 3Beite, I)ei^e bie§ Sflepublif

ober Humanität ober Sßßiffenfctiaft." 9^arf)bem ba§ Stichwort

um bie 9Jlitte ber fedigiger ^a^re no(i)maI§ einen teb^ften

^mpul§ erhalten t)at füugt e§ an ju üerflingen. 9fieuerbing§

friftet e§ nur eine üer^öltniSmä^ig bef(i)eibene ©jiftens. ^oc^

ift e§ nad) 9Jlet)er§ Eingabe aurf) nac^ Otu^lonb imb in ^bfen§

Dramen gebrungen. 3SergL übrigens @anber§ 3, 1670b unb

©rgb. @. 656.

28uttbcr!inb ift minbeften§ feit bem 18. ^al)r^unbert für ba^

Sfjrifttinb ^efu§ gebräucf)licE) unb in biefer 93ebeutung aud)

meiter su belegen bei 9^oüaIi§, @örre§, @oett)e uff. Seit 1726

aber roirb ber 2(u§brud jum ©djlagmort um geiftige 3=rüt)reife

bamit ju bejeidinen. 9^ad) ©ombert, ?^eftg. rairb er fo perft

für ßt)riflian §enrif ;^eine!en au§ Sübed üerraanbt. 3SergL

^ean ^aul 21, 167: „^d) fonnte mir gar nid)t beuten —
ba^ id^, al§ ein gleid) anfänglicher 3ßunberfötu§ nid)t§ rceniger

roerben foüte, al§ ba§ Sübeder 3Bunberfinb, ®t)riftian ^einefen

getauft, ba§ fd)on im erften ^a^re mel)r oon ber $8ibel an§'

roenbig fonnte, al§ anbere Seute im legten übertreten ober cer*

geffen t)aben." SJlit ironifd)em ^inroeiS gebenft aud) 58örne 7,

77 biefeg gelef)rten Sßßunberfnaben. Über ben für (Spradien
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ganj au^ergerDÖ^nlii^ begabten ^arl 3ßitte äußert fid^ 9Jleger

@. 33f.

2lber an<S) fpejtelt auf mufifalifd)e Sßunberünber wirb ber

2lu§bruc£ bereits im 18. ^at)r^unbert angeroenbet. ©ombcrt

erinnert ^fb3B. 2, 314 an einen Stufja^ Sid)tenberg§ üom
^a^re 1779, rceldier über ,2BiEiam ßrotd), ha§ mufifaUfd)e

Sßunberfinb' I)anbelt. 3SergI. SOSielanb, 2(u§gen). ^Briefe 3,

224 (1775), roo ,ba§ iJBunberroeib, uufre Äarfd)in' erit)äl)nt rairb,

unb für ben inetapI)orifd)en ©ebraud) ^feffel 8, 31: „^a§

SOBunberfinb, bie SJleqnung, warb geboren."

3£=ftro^Ictt benannte ^rofeffor 9töntgen im ^af)re 1896

mit fad)n)iffenfd)aftti(i)em SluSbmd eine eporf)emarf)enbe pt)t)fifa*

Iifcf)e ©ntbedung, bie bie ^t)antafie unb ba§ ^ntereffe aurf) be§

großen ^ublifumg berart erregte, ba^ ficf) bie 58e5eid)nung mit

einem Schlage al§ originelles ©c^erjroort 33ürgerrecl)t erroarb.

SSergl. bie (S05. 9Jlonat§I)efte 1, 52 (1897) unb ^olj, Sosiat^

ariftofraten (S. 83: „5lc^ roat, bei bie ©rfinbung non bie Ütöntjen^

ftra^len braud) ®ener nid) immer jleic^ bcijeroefn ju fmb".

5)ann bemerft 33rennert (1898) (5. 4f.: „@§ ift ja befannt,

mie felbft mit ganj fad)raiffenf(^aftlic^en 2lu§brüden fo lange

jongliert wirb, bi§ fie fogar in bie SJiunbart ber Ungebilbeten

überget)en, bi§ fie ungel)eure §eiter!eit in allen ©d)i(^ten roeden:

üergleid)e bie 3:t)eorien oon ber ^oc^fc^en Sgmptie, oon ben

SSajiHen unb bie 2;t)eorie ber 3£-©tra^len, bie ftc^ fämtlid) erft

e'^rfürdjtiger S3egeifterung erfreuten, bann aber al§ SiJloberoort

gu einer tollen 93olf§beluftigung au§n)ud)fen."

3citung§bcutfrf) ermätint §erm. ^urg 9, 100 (1858), üielleid)t

and) f(^on in ber erften O^affung ber ©rjä^lung nom ^ol)re 1839,

unter fed}§ oon einem groölfjät)rigen jungen p erlernenben @at-

timgen gule^t: „@nblid), feit bem gried)if(^en 3lufftanbe, auc^

„etroa§" ^^^^i^^Ö^^^w^f'^-" ^tber jum ©t^lagmorte ftempelte erft

(5(^opent)auer mirflid) ben 2lu§brud, ber in ge^rnif(^ter

^t)iltppifa gegen bie @prad)üer^unsung burd) ^oumaliften, 58ud)=

pnblerlöt)nlinge unb 33üd)erfabrifanten (9ieclam2919f., ©. 121 f.)

mettert: „2ßenigften§ foU man ben fd)änblid)en Jargon, in

metd^em meiftenS bie beutfc^en 3citungen gefd)rieben finb, öffent*
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lid) ftigmatifiren al§ „QeitvLn%§'i>iut\d)" , mit 93em)arnung ber

^ugenb, ba^ fie n{d)t ©rammattf unb Drtt)ograp^te (xu§ biefen

^ublüationen ertente, üieltnet)t barau§ erfel)e, raie man nict)t

frf)teiben foK."

©eitbem begegnet bie§ nerfemenbe ^raftmort be§ öfteren.

S'^ie^fd^e 13, 339 fd)eut fic^ nid)t no(i) braftifd)er p merben:

„(Srf)n)eine=^eutf(^! — 9SerseiI)ung! 3eitung§=^eutf(^ !" ®nt*

fpted)enb bemerft aud) färben, 2lpoftata 1, 26 (1891) über

S8i^mar(f: ,,9^eben ^{)rem I)önifd) perfönlicfien (Stil nimmt fitfj

ba§ tageSüblic^e 3eitung§beutf(^ mit feiner nnentroegten SSoH*

nnb @ans=58egeifterung, mit feinen frf)iefen SSilbem nnb oer*

blatten S^tebeblüt^en nirf)t gerabe t)ortI)eiIt)aft an§."

3c«traItfattott ift narf) ©ombert ^fbSB. 3, 171 ein raenn

nic^t fd)on in ber franjöfifctien Steoolution geprägtes, fo boc^

für bie 9^apoIeonifc^e 33em)altung beseid)nenbe§ @rf)Iagn)ort. ^m
3)eutfrf)en roeift er e§ juerft in einem 33riefe §egel§ üom
11. g^ebruar 1808 nad). SfJamentlid) bie SSerroaltnngSgrunbfä^e

be§ f^rei^ex-nt t)om Stein roerben jur Einbürgerung be§ ©tid)*

roorteg beigetragen t)aben. (Seit ben neunziger ^a{)ren be§

19. ^a{)rbunbert§ ertönte bann im Siteraturleben immer gefliffent*

lieber ber gleid)fatl§ bem g^ranjöfifc^en entletinte ©egenruf ^e =

Scntralifation, b. f). nacf) ber Erläuterung in ber §eimat 1,

187 ©ntberlinerung be§ ^^^^Ö^ift^^- ^^ei^gl- Sienl)arb, 2ßa§gau==

3=af)rten @. 173, mo bie 9Haf)nung ergefjt: „Sa^t eurf) feine

33eüormunbung be§ einen rührigen Berlins gefallen ! ^ecentralt*

fation! 2ßir n)ünfd)en in ^eutfd^lanb um feinen ^rei§ eine

centraliftifd)e Sßirtfi^aft, mie fie g^ranfreid) fennt.'' ßugleid) ftellt

er (S. 179 feft: „^a§ (Scf)lagn)ort ,,2)ejentralifation" unb „§eimat=

fünft" ift je^t enblic^ burdigebrungen."

Bcrriffctt^cit. ^n biefem älteren 9lu§bru(i (©ombert SP^.
3, 157 belegt il)n im übertragenen (Sinne feit 1801) fanb ^eine
ba§ cE)arafteriftifd)e (Säilagrcort für bie oon Sgron ftarf beein=

flutte srciefpältige Stimmung be§ jungen S)eutfc^lanb§. So
ftfireibt er 3, 304 (1829): „Sie finb ein jerriffener SJJlenfd), ein

gerriffeneS ©emüt, fojufagen ein S3qron." Unb barauf befonber§:

„Sieber Sefer, get)örft bu oielleid^t p jenen frommen SSögeln,
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bie ha einftimmen in ba§ Sieb oon 33t)ronifd)er ^erriffentjeit ba§

mir frf)on feit 5et)U ^al)ren in allen SBeifen oorgepfiffen imb

oorgesraitfdjert raorben . . 3lrf), teurer Sefer, raertu bu über jene

3erriffent)eit flagen raiHft, fo beflage lieber, ba^ bie 3ßett felbft

mitten entjraeigeriffen ift. ^enn ba ba§ ^erj be§ ^id)ter§ ber

SJlittelpuntt ber Sßßelt ift, fo mu^te e§ root)I in je^igcr Qzxt

jämmerlirf) gerriffen roerben."

3)a aber bobei, unb nirf)t jum raenigften gerabe bei §eine,

oiel eingcbilbeter ©rf)mers unb felbftgefädige ©efpreijtlieit mit

unterlief, fo forberte biefe ^arole mand)en ©pott unb ^o^n
{)erau§. (Einige ^at)re fpäter betitelte Slley. oon Ungern^
©ternberg eine ^omUe ,2)ie ^^^'^-'^ffenen' (1832). Überljaupt

I)äufen fid^ bie ^^^gniffe für bie SBirfung be§ (5rf)Iagroorte§

in ben brei^iger ^al)ren gufet)enb§. 3Sergl. SiJteyer ©. 44 unb

©ombert in ber 3f^2ß. 2, 316
f., roo roeitere ^Belege au§

^oel ^acobr), SJ^enjel unb anberen angeführt merben. '^a^n

fei t)ingeit)iefen auf ©ternberg, ©buarb (1833) ©. 26: „SJlir

ift, al§ märe jebe§ jerriffene, mit fid) in 3^^^fP<^^t lebenbe

©emütt) fd)on oon oomljerein romantifd) gu nennen." g=emer

auf ©u^fom, SQSallg (1835) ©.43: „©ie fennen ha^ jerriffene

^rinjip unferer ^eit" ober ©. 77: „§ier ift 9laffinirte§, ©e-

mac^te§, au§ ber 3erriffent)eit unferer ^eit @eborne§/' 9^od)

Senau fragt im ©pilog feiner 3Ilbingenfer (1842):

„SßoI)er ber büftre UnmutI) unfrer S^xt,

®er @xoü, bie ©ile, bie ^erriffen^eit?"

3lnbere S3elege, ba^ aud^ im fünften ^a^rjel)nt ba§ ©(^Iag=^

roort lebenbig blieb, bieten 9Jlarggraff, @ebi(^te ©. 279

(1843), ber einen ,©to§feuf5er eine§ l^^^iff^^^^' bringt, unb

Sfieftro^, roeldier für eine ^offe ben 2;itel 2)er ß^rriffene

oenoenbet (1845), übrigens al§ Überfe^ung be§ franjöfifdien

L'homme blase, raie 3lrnoIb in ber ^fböfterr. @i)mn. 52, 972

ongibt.

3=eud)ter§Ieben 2, 43 (1834) mibmet mit ft)nont)mem, eben^

faU§ älteren 3Iu§brud ein ©ebid)t 2)em ^erfaUenen, rcä^renb

SRengel, ^eutfdie Literatur 4, 145 unb 311 oon ber mobemen
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„Siteratur ber SSersraeiflung" ju fprecfien lieBt. ®a§ Sßort

,Serviffen' überbieg gebraucht bereits Jünger, ©türm unb

S)rang (1776) in übertragener ^ointierung. @iet)e ben 1. 2luf*

tritt be§ 2. 3lfte§: ,,^d) bin jerriffen in mir, nnb fann bie

j^äben nid^t mieber auffinben, ba§ Seben anpfnüpfen. Sa^!

ic^ mü meland)oIifct) werben."

Birf^ttcffttr^ ift ein @nbe ber neunziger ^al)re be§ 19. ^a^r*

I)unbert§ anfgefommeneS nnb gegen bie jüngften ^t)afen be§

„neuen 5?urfe§" gericE)tete§ @ci)Iagmort, über nJeId)e§ ^efule

ü. ©traboni^ in ben ©rengboten 1900, 4. 93iertelj. @. 145 fic^

potemifcf) äußert: „©nblid) gum ^itfjacEfur§ ! 3ßer bem Kaifer

oorroirft, er roiffe m<i)t, maS er roolle, er mte nid)t immer

unb unoexTÜrft an bem, maS er für ri(i)tig erfannt t)at, feft, er

fteure nic^t immer benfelben ^ur§, ber mei^ einfad) ni(ä)t, n)a§

fic^ feit 1888 t)inter ben S^uliffen abgefpielt l)at ^er fogenannte

,fQidiadtnx§>" ift, roie immer, ein @rgebni§ üon ^ompromiffen."

©in ^ai)x barauf mirb ba§ ©(iieltroort bereite oI)ne 2lnfto^ auf

anbere 3Sert)ättniffe übertragen, ©o roirb in berfelben ßeitfdjrift

1901, 4. SSiertelj. ©. 412 oon ben ,unbere(^enbaren ß^'^äQcE'

furfen' ber ^oliti! ^^riebrid) 9QBiI^etm§ IV. gefprod)en.

3tt9 «a<^ bem SScftcn. SJlit biefem ©(^lagroort, "t^a^ ^aut

Sinb au im ^al)re 1886 jum Stitel be§ erften ^anbe§ eine§ ^Berliner

9lomanp!Iu§ mahlte, fott bie 93eoba(^tung formuliert merben,

"öa^ bie I)iDf)ere Kultur bie 9lic^tung nad) bem Sßeften einsufd)Iagen

liebt. Ober roie ber SSerfaffer fid^ äußert: „2)ie gro^ftäbttfd)e

@efeUfd)aft folgt bemfetben Qn^^, ber fd)on feit ben Stagen ber

33ölferroanberung ber gefe^mä^ige geroorben ift, nnb ben bie

^ulturmenf(^en bem fd)einbaren Saufe ber ©onne abgelernt gu

):)aUn fd)einen : bem großen Qnq,^ nad) bem Sßeften. 2)a§ eigen=

tf)ümlid)e Berlin, ba§ unfer @efd)Ied)t ju einer SJliUionenftabt

i)at entftet)en fel)en, ^at fid) faft au§fd)Iie^Iid) burd) ben ^upg
oon Dften I)er gebilbet. g^aft aü bie ^Berliner, mit benen mir

t)erfel)ren, finb an ben märfifd)en ©anb gefpülte ^roüin^iate

au§ bem Dften, au§ ^reu^en, ^ofen, ©d)lefien; unb bie gro^e

g^Intung hma^xt it)re Üliditung and) innerhalb ber ©tabt felbft.

'tiluä) ba ift berfelbe ßug nac^ bem SOBeften ber c^arafteriftifd)e:



352 3«ftinft§inufif

oon bem arbeitfamen unb erraerbenben nadf) bem geuie^enben

unb au§gebenben 33erlin/'

3ufttnftömuftf erfd)eint in bem Iangjät)rigen Streite um
9lid)arb 2Bagner§ 9Jlufi£ raot)! al§ ba§ tt)id)tigfte (5rf)tagtt)ott, um
feine neue ^unftrid)tung ju befpötteln ober ju t)er^öl)nen,

Sßagncr berid)tet 7, 83 (im ^ebr. 1860) an §eftor «erlioj:

„@rfal)ren Sie bat)er, ha^ nic^t id) ber ©rfinber ber „musique de

ravenii-" bin, fonbem ein beutfc^er 9Jtufif=9tejenfcnt, §err ^rofeffor

SSifc^off in Äöln . . . 93eranlaffung aber gur ©rfinbung jene§

toßen 2Borte§ fd^eint it)m ein ebenfo blöbe§ al§ bö§n)iKige§

3Jii§Derftänbni^ einer f(i)riftfteUerifc^en Slrbeit gegeben ju f)aben,

bie id) üor jetjn ^a^ren unter bem 3:itel „^a§ ^unftroerf ber

3u!unft" t)eröffentlid)te/' 2lllerbing§ fd)rieb Subraig ^ifd)off

in 9^r. 41 ber 9^ieberrt)einifc^en SJlufifseitung (1859): „Slü bie

Ungegorenl)eit, ber ©d)minbel, aH bie ©itelfeit alt bie ©elbft*

befpiegelung, aü bie 2;rägf)eit, ber ^ufunft sujufdiieben, roaS

man felbft leiften mü|te, alt bie §oi)l{)eit unb ©albaberei ber

äftl)etifd)en Sd)n)ä^er — roie fd^ön fa^t fic^ ba§ aUe§ in bem

einen SCßorte ,3u!unft§mufif' jufammen." SSergl. 58ü(^mann

(5. 309.

2)oc^ empfet)Ien fc^on bie ©rensboten 1853, 2. @em. 2, 230

fpöttifd) ein ,neue§ Se^rbud) für |^ufunft§mufi!er'. Unb brei

^a^re fpäter polemifiert ©rillp arger 3, 204 beuttic^ gegen

äßagner in bem ©pigramm:

„®tn 2:l)ür, wer ber 2;^orf)eit entgegenftrebt,

SJian ntu^ e§ ber ^zxt übergeben;

^abc bie §egelf(^c ^f)tIofopt)ie überlebt,

5föerb' aud^ bie 3u!unf§mufi! überleben."

3tl)nlid) 3, 239 mit ber Überfdirift ,9ft. 2B.':

„aBa§ benfen @ie", fragt mi(^ ber aJieifter,

„S3ott meiner 3"'fw"ft§i«wfi^?"

^lun — fämen rate 9Jio3art nod) ©eifter —
2)a§ wäre ber 3ulunft aJiufif."

2)amit oermanbt ift bie ablel)nenbe 3Serftd)erung 9lüdert§

7, 15: „3lnbre mögen ftd) nic^t fträuben, 3Son ^wfw^ft^nxufi!
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betäuben ^m 2{)eoter firf) ju laffen" — n)ät)renb er e§ t)or*

jie^e, Ietrf)t in Sönen i)inpgleiten.

^n ber Xat ift "i^a^ (3rf)Iagn)ort nur auf 2Bagner§ SJlufif

übertragen rcorben, n)äl)renb e§ fi(^ ein gut Steil weiter gurüd*

üerfolgen lä|t. 2:appert ber e§ übert)aupt au§füt)rli(^ raürbigt,

bringt bereits au§ ©(^umann§ gefammelten ©rfiriften 1, 46

(1833) bie Söemerfung bei: ,,@ine ^^^^f^^^f^ f^^ jufünftige

5[Rufi! fef)It norf)!" S)onn polemifiert ©aillarb in ber berliner

mufifalifd)en Leitung 1847, 9^r. 24: „©djafft firf) §err Serlioj ein

eigenes Drd)efter an, fo mag er biiigieren, fooiel e§ il)m beliebt,

unb feinen mufifalifc^en §ofu§pofu§, genannt „bie neue SKufif"

ober „bie SJlufif ber ^w^wi^ft"/ treiben." 3^^'"^^^ gleid^jeitig

mit SBagner mirb auc^ fein g^reunb g^ranj Sifjt al§ 3ufunft§=

mufüant befe^bet, über ben bie erfte Stummer ber ,@ignale' (1856)

na(^ einem öfterrei(i)if(i)en 3^itw"Ö§&erid)t fid) äußert: „2Benn

man mit einem 2ißorte fagen füllte, roorin eigentlirf) ba§ Sßßefen

biefer ßi^fi^^ft^iTiwfi^ beftet)t, fo mürbe bie§ e^er jum ©cl)aben

at§ ju gunften biefer fo anfprud)§ooll aufgetretenen 9flic[)tung

gefc£)e^en muffen." ©iet)e 3::appert <B. 101 ff. unb fc^lie^tid) nocl)

3anber, ^ie 3:anl)äufer==@age unb ber 5[Rinnefinger 2;an^äufer

(1858) ©. 3: „9Jian bet)auptet, ba^ 2öagner, ber SJlufüer, fein

2lngefid)t ber ^ufunft ^ugemenbet ):}ah'i, mie bie 33e5eirf)nungen

„3ufwnft§ntufit" ober „^^funftSmufüer", oon feinem „^unftwerf

ber 3wfwrift" t)ergenommen, au§fpred)en — bie, beiläufig be=

merft, urfprünglicl) oon feinen 2öiberfad)ern al§ Spottnamen

gebraucl)t, oon bem Kern ber Partei, bem unter Sifjt'S Slufpicien

beftet)enben 93erein „9^eu=2Ößeimar" aboptirt finb."

^er 3;itel üon biefer im ^al)re 1850 erfc^ienenen Programm*

fcl)rift 2ßagner§ fc^eint angeregt §u fein burd) 2lnbrea§ ^^euer^^

had)§ ,@runbfä^e ber ^l)ilofop^ie ber 3«funft' (1843). ©rraä^nt

fei auc^ in g^riebric^ ^ec^t§ 2t^bilbern (1849) bie fatirifctie

(Serie ,9Jiinifterium ber 3"fitnft'. 3Sergl. au^erbem meine Se=

merfungen in ber 3f^^- 5, 126.

ÜberbieS aboptierte SBagner 7, 87 ff. (1860) felbft ba§§oI)n==

mort in einer ^ufc^rift an ^r. 33illot, bie er betitelte „ßu*

funftSmufif". 2öel(^e ^iftelblüten iie ©pottfuc^t fonft nod)

Sabenborf, ©cf)lafln)örterbuct). 23
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nad} biefem SKufter trieb, geigen bie bei 2;appert mit üer^

Sei(i)ueten 3lu§brücfe. ^ä) füge l)insu bie ftar! ironifdien 3Serfe

im mabb. 1865, 34:

„5)o(i) Don Sitten tft ber ©ctiltmnifte

^ener fede 9ttbelunge,

2)er tannlieif're, IoI)engrüne

2)re§ner 3uIwnft§opernjunge!

2)iefer falfc^e 9'iotenfd)reiber,

tiefer raufte 3wfu"ft§fii"1tUng!

2)iefer üpp'ge ©r)bante,

tiefer 58oIf§= unb f^ürftengünftUng!"

®en freieren ©ebrauc^ be§ (S(i)lagtüort§ beteu(ä)ten jroei

^ttuftrationen im 5?tabb. 1865, 96, raorin ä5ergangent)eit§ =

SJlufif unb 3u!unft§ = 9Jlufif fontraftiert roerben. 9lud) ba§

SSerbum ,su!unft§muftsieren' ift gewagt raorben, roie ber ^labb.

1866, 98 Iet)rt. ^eutjutage raerben p^antaftifcf)e ober jweifel^

l^afte aSer^ei^ungen gern al§ 3"f""ft§^""f^^ bejeirfinet.

3ttfuuftv^ftartt fpielt ^trüa feit 3lnfang ber fiebriger ^a^re be§

19. ^at)rt)unbert§ al§ fojialbemofratifdjeS ^rogrammroort eine

gro^e Ülotte unb üeranla^t ja^Ireii^e politifdie S)ebatten. ©o

fonftatieren bie ©renjboten 1875, 1. ©em. 2, 45: „^n einer a3er=

liner SSerfammlung erflärte üor brei ^at)ren ein 9flebner, oI)ne

prinzipiellen Sßiberfprud) §u finben, ,im 3u^w«ft§ftaot folle nur

bie Siebe bie SSerbinbung ber @efc£)le(^ter leiten.' " 3Sergl. au^er=

bem Jürgen ^ona 9[Ret)er, g^ic^te, SaffaUe unb ber ©ogialiSmuS

(1878) (5. 38: „SJlit 9fted)t ift ben p^rern ber (So^ialbemofratie

unferer Stoge roieber^olt entgegnet raorben, fie unterließen flügtic^,

ein ©efammtbilb il)re§ ^ufunft§ftaate§ üor ben 2Iugen be§ il)ncn

an^ängenben aSolfe§ §u entwerfen, TOot)l miffenb, baß ha§ ^ilb

eines fol(^en alle g^rei^eit be§ ^nbit)ibuum§ oernicl)tenben Qu--

!unft§ftaate§ 5Ciele nic^t anziehen, fonbern abfd)reiJen werbe."

aSefonberS a3i§marc!§ energifd)e tritif, ^olit. Oleben 7,258ff.

(am 17. ©ept. 1878) liatte p erneuter Sefct)äftigung mit biefem

Sttiema mirffam beigetragen. Stußerte er bod) barin unter anberem:

,,^6) mürbe aud^, wenn §cr*r ^ebel ben äßunfd) f)ätte, fid) 2lbenb§
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mit mir ju unterhalten, it)m nidit au§n»eid)en, ic^ mürbe baran

oiefteic^t bie Hoffnung fnüpfen, ba^ irf) enblid) aud^ erfüt)re, wie

§err ^ebel unb ©enoffen fid) ben ^nfwnftSftaat auf ben fie un§

burc^ S^ieberrei^en oHe§ Neffen, ma§ befielt, v)a§ un§ tt)cucr

ift unb fc^ü^t, üorbereiten moEen, eigentlid) ben!en."

(5iet)e auc^ ©anber§, ©rgb. <B. 501 unb 2JIef)ring (1879)

©. 5 unb @. 197. S^od) t)eutige§tag§ bilbet ha§ ©dilagmort oft

genug bie ^ielfc^eibe für ironifd)e 33emer!ungen.

23^
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Siteratur (Sleüolution ber) 270.

Socffpi^el 195.

Söroe, Sömin 197. 198.

Sogi! ber Satfac^en 195.

Soi^ngefe^ (@{)erne§) 64.

So§ oon morti 196.

Süge (^onoentioneUe) 177.

9Jläbd)en für aHeS 198.

SJtärjerrungenf^aften 73.

SJiagenfragc 198.

SRagng im S^oxben 199.

äWaifeier 200.

gjiajorgecfe 200.

ajiann (9Irmer) 12.

a«arini§mu§ 200.

STia^regeln, 9Jia^regeIung 201.

9Jiaterie (9tet)abiIitation ber)

266.

ajiaulforbgefe^ 201.

aJZeinung (ü«ut ber) 212.

SWenfcf)en (©rftllaffige) 74.

ajienf^en (Umgang mit) 321.

aRenfc^enred)te 201.

9Jienf(^enn)ürbige§ 2)afein 203.

SO^eppen (^erle oon) 238.

9Jietropote ber ^nteHigen^ 297.

anietfafernen 203.

2)tilieu 204.

äRititariSmuS 205.

gjiiffton (innere) 140.

Tlob 206.

gjZoberne 206.

9Jioberniti§ 59.

moloä) be§ 9Jiititari§mu§ 206.

9Jionarc^ifci)e§ ^rinjip 51.

3JioroIifrf)e ©roberungen, D^x-

feigen 207.

ajiorolif^er ©rfotg 208.

ü«oraIifd)er S^^finn 208.

äRoraltrompeter t)on @ä!fingen

209.

ajiuder 209.

3«ünblic^!eit (Öffenttic^feit unb)

229.

9«ü|iggang (©efc^äftiger) 102.

äRumpi^ 210.

gjiufiJbroma 210.

ajiu^preu^en 211.
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SKuftcrftaat 212.

mut ber 9«etnung 212.

9iabob 213.

9iationaIliberaI 194.

««ationolfoäial 214.

5natürUd)e 2tu§tefe 214.

Siiatürltc^e ©rengen 215.

SWaturaüäntuS 214.

9taturn)üd)fig 217.

mnvö§, gfteroofttät 217. 221.

9?eue txa 224.

9leuer ^ur§ 224.

S^euraftl^emfer, neuraftf)enif(i) 223.

S'iieberfartätfrfien 225.

9itf)taft 225.

91obIe ^affionen 226.

92orbeit§ (9^ero be§) 287.

9lorben§ (©alomon be§) 287.

9fioxbe:t§ (6emiratnt§ bei) 287.

9btbifci)er ^olo^ 227.

9fiotIeibenber Slgrarier 3.

ITioDembererrungenfc^aften 73.

Obftruftion 227.

Öffentliche ajleinung 228.

Öffentad)!eit 228.

Offener 58rtef 228.

DfftäiöS 229.

Dftroi)teren 231.

Opportunift 232.

Dptimt§mui 233.

Drganifation ber Slrbeit 233.

Dftelbter 234.

^airf^ub 234.

^anflan)t§mu§, ^angermam§=^

mu§, ^anroniani§mu§ 235.

^aroenu 68.

^affionen (S^Joble) 226.

^afftoer SBiberftanb 236.

^atf)o§ ber ^iftan^ 237.

^auperi§ntu§ 237.

^er^beS 5lIbion 238.

^erle üon SJieppen 238.

5peffimt§mu§ 238.

^.ßeterSpfennig 240.

^t)iIantt)rop, ^f)tIant^ropie,'^f)ü=

ant^ropin 240.

^f)üf)ellene 241.

^^tIofopf)te ber %at 241.

^iepmet)er 242.

^la^ an ber ©onne 243.

Plein air 136.

gleite 244.

^lu§nta(^er 244.

^oetifd)e @ered)tigfcit 245.

^olitil ber freien §anb 246.

«poliseiftaat 247.

^otemfinfrf)e Dörfer 247.

^rafttfd)e§ ß^riftentum 248.

treffe 249.

treffe (@elbe) 100.

^re^fred)f)eit 249.

•«Prefttge 250.

^ßreu^eng (Hegemonie) 116.

^reu^entum 250.

^reu^ifc^e ©pi^e 295.

^ßrin^ip (2)emoIratif(^e§, nion-

ar(^ifd)e§ ufro.) 50.

Prinzipienreiter 254.

^rioatfadje (Sieligion al§) 268.

Proletarier 254.

^ropaganba ber 3;at 256.

^ruffafentum 253.

^ubliäität 256. 52. 229.

^utfc^ 257.
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duafilegititnität 190.

JHabait, 9tabaubrubei: 257.

9iabler 257.

9iaffenfampf 258.

Otaubftaat 259.

JRealtion, Dieafttonär 260.

mealpoütit 261.

9iecf)t auf 2Irbeit 261.

9tec^t§boben 262.

3ied)t§ftaat 264.

9?egienutg§Iofig!eit 265.

Die^abilitation ber 3Jiaterie, be§

&retfcf)e§ 266.

Dieic^gpoft (^inbtgfett ber) 83.

Oieinfultur 267.

Dieinften SBaffer (®emo!raten

ootn) 50.

Dieflame 267.

Dieligion oI§ ^rtoatfarf)e 268.

9ieptil, DieptilienfoubS, 9teptitten=

preffe 268.

9iettenbe ^at 269.

[Rettung 270.

9ieüoIution ber Siteratur 270.

9teoolutionär§ in @Iacef)anb=

f^u^en 271.

Oieöolution oon oben 271.

JHeooIoerpreffe 273.

Diing 273.

9tom (2o§ oon) 196.

9toft (©bler, oerfd^önenber) 63.

SRote internationale 142.

mote§ ©efpenft 274.

diowtx) 274.

Diuf)e (g^anatiSmuS ber) 79.

©äbelroffeln 275.

©äbelregiment 275.

©äcf)fifd)e @emütlicf)!eit 54.

©alomon be§ 9lorben§ 287.

©an§cuIotte 275.

©auregurfen^eit 276.

©c[)arfjna(^cr 276.

©(i)au!etpoIiti!, ©(^au!elft)ftem

277.

©(^aumfpri^en ber jungen 3^rei=

I)eit 277.

«Schema F 278.

©c^ere (meifter unb) 172.

©ci)lac^tenbum:nler 278.

©d)Iac[)tenbenfer 279.

©d)Iager 279.

©dllotjunler 154.

©d)mocf 280.

©cf)öne ©eele 280.

(Stf)reden§^errfc^aft 311.

©(^reiben (^^raJtur) 89.

©(freier 281.

©cfiioabenftreid) 282.

©rfiroarge internationale 142.

©d)roefelbanbe 283.

©(^roeiger (©ro^er) 110.

©d)roeigetaler 284.

©d)it)erenöter 284.

©d)roernn§tag 285.

©c^roiegennutter (93öfe) 33.

©eeft^tange 285.

©elbftf)ilfe (©ogiale) 191.

©etfntabeman 286.

©emirami§ be§ ^iorbenS 287.

©ejeffion 287.

©iamefi[d)e 3roiainge 288.

©ic^ ausleben 288.

©ieben (58öfe) 31.

Siecle (Fin de) 82.

©i^rebafteiir 288.

©Haoen (äßei^e) 335.
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©nob 289.

©ölblinge (SBertierte) 324.

©oIbate§ta 324.

©ontmetfrifc^e 289.

©onne (Pa^ an ber) 243.

©ojialariftotrat 291.

©ojtalbemofrat 290.

©ojiale ^rage 291.

©ojiale ©elbftl)üfe 291.

©ojtaa§tnu§ 292.

«Soätologie 294.

©pe3tfifd)e§ ^^rcu^entum 252.

©piel (3^reie§) ber Kräfte 90.

©pierf)örte 294.

©pi^e ber beutfd^en SBeroegung

294.

©pi^el 195.

©port 295.

©prung ing f^inftcre 296.

©taat (6I)riftltc^er) 44.

©taat ber ^nteUtgenä 296.

©taat§d)rtftentum 298.

©taat§mafd)ine 298.

©taatsreligton 298.

©taat§foäiari§mu§ 293.

©tattfütteruttg 300.

©tatnme§bercu^t[etn 301.

©tamme§etgentümltc[)teit 301.

©tainme§gefü^I 301.

©tanbpunft (Überrounbener) 318.

©tarfer ©eift 302.

©tartgeifterei 302.

©teuerfd)raiibe 302.

©titte ©rö^e (ßble ©infalt unb)

62.

©timmotel) 303.

©toff (Kraft unb) 180.

©trafba^ern 303.

©treber 304.

©treif, ©treifbred)er 305. 306.

©tro^rottroer 306.

©türm imb 2)rang 308.

©uboerfioe 2;enbenäen 53.

©ül^neprinä 309.

©ü^I)oIärafpIer 309.

©uggeftion 308.

©t)mbotiften, ©i)mboIi§ttiu§ 309.

2;abaf§!oIIegium 310.

Xag (Kritif^er) 183.

Xatmi 310.

Sat (^t)iIofopt)te ber) 241.

^at C-^ropaganba ber) 256.

Sat (9iettenbe) 269.

2:atfad)en (Sogif ber) 195.

See (Sift^etifc^er) 13.

S^enbenjen (^eftruftioe, fuboer^

fioe) 52. 53.

2:errori§mu§ 311.

S^eatercoup 311.

S^ron unb 3lltar 312.

Sier (@ro^e§) 111.

Siger 197.

3;tngeltangel 313.

Sintenfuli 314.

2:ifd)rüd"en 314.

Sreppenroi^ 314.

2:ro(JenrooI)ner 315.

SropenloIIer 315.

Überbrettl 316.

Übermenfd) 317.

Überrounbener ©tanbpunft 318.

ÜberjeugungStreue 319.

Uferlofe ^lottenpläne 319.

Ultramontan 319.

Umgang mit 9Jienfrf)en 321.
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Umtriebe (2)emagogif(^e, gel^eitne,

reoolutionäre ufto.) 48. 49.

Umioelt 205.

Umroertung aUer SBerte 321.

Unbefannter (©ro^er) 110.

Untertanenoerftanb (S3efcf)rän!=

ter) 23.

Unoerfrorenljett 322.

Uraufführung 322.

SJaterlanbeS (5IItar be§) 4.

S3egetarianer 323.

SBerbammte S3ebürfut§Iofigfett

323.

SBerrei^en 324.

5ßertierte ©ölblinge, ©oIbate§fa

324.

Sßölterfrü^Iing 325.

S8öHerfc^rad)t 327.

Sßotapü! 328.

5ßolf§egoi§mu§ (©efunber) 106.

33oIf§funbe 8G. 333.

Sßolfglieb 329.

Sßotfgmajeftät 329.

Sßoifgpolttif 330.

58oIf§feeIe 331.

SSolfSfouoeränität 332.

S8olf§tum 332.

Söabenftrümpfter 333.

SGBalbede ((S;f)arte) 43.

aBafd)5etter 333.

SBaffer (S)emofrat t)oni reinften)

50.

aBafferpoIaden 334.

SSajferftiefler 333.

3öafferftraI)I (J^alter) 157.

SÖei^e ^afobiuer 145.

SQgei^e ©Jlaoen 335.

SBelfenfonbS 336.

Sßeltbürger 336.

SBeltliteratur 337.

3BeItmarf)t§ltöeI 112.

SBeltniarft 339.

2BeItmarfd)aa 340,

aSelträtfel 341.

SBeltfc^nters 341.

SQSeltteil (^unller) 62.

SBerte (Umroertung aller) 321.

SBeften (3ug narf) bem) 351.

SBiberftanb C^affioer) 236.

SQBiebereinfe^ung be§ 3^Ieif(i)e§

266.

SBilbe ef)e 343.

aSilber 344.

Sßiffenfd)aft (^rö^Ii^e) 95.

28uci)er 344.

SBü^Ier 345.

Sßunberfinb 347.

3E=ftraI)Ien 348.

3ettung§beutfd) 348.

3entraItfation 349.

3erriffen^eit 349.

Qid^adtnx§ 351.

3uci)troai)l (S^atürlidie) 214.

3ug nad) bem SBeften 351.

3ufunft§muft{ 352.

3ufunft§ftaat 354.

BrotUinge (Stamefifcfie) 288.
















